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Die Revolution, die wir brauchten
Von Dr. Max Hildebert Boehm

I.

ZFSET S ls ic
h

am 9
.

November v
. I. mit einem Freunde durch die auf

Ä º) geregt belebten Straßen Berlins ging, machte dieſer die Bemerkung

C
º

e
r

vermiſſe in a
ll

den Bildern, die ſich unſeren Blicken boten, jede
Spur von Enthuſiasmus. Dieſe Beobachtung kennzeichnet die
ganze deutſche Revolution in ihrem bisherigen Verlauf. Hält man

N-s die Stimmung des Novembers 1918 etwa gegen die des Auguſts
1914, ſo fällt der Vergleich in der Richtung auf den dionyſiſchen Ton der ſeeliſchen
Erregung ſehr zu ungunſten der Revolution aus. Kein Lied, kein Wort, kein
Symbol, das dem Geſchehen der letzten Wochen eigentümlich wäre. Etwas Radau
und Senſation auf den Straßen, die unſinnig herumſauſenden Militärautos mit
den roten Fahnen in den erſten Tagen, umgröhlt von Straßenjungen, von den
Erwachſenen mit ängſtlich ſtummer Neugierde beſtaunt, dazu die Razzia nach den
Kokarden, eine ſinnloſe Nachahmung des öſterreichiſchen Beiſpiels (auch d

a

ließ
der erſte Eifer ſchnell nach), die Hiſſung der roten Flagge auf einigen öffent
lichen Gebäuden – mehr iſ

t

a
n Ausdruckserſcheinungen der Umwälzung kaum

aufzuführen. Eine ärmliche Ausbeute, die nicht gerade für die Tiefe und innere
Notwendigkeit der Bewegung Zeugnis ablegt.
Aber vielleicht iſt es nicht Sache des Deutſchen, einer großen Bewegung

ſofort die ſinnfällige Form zu geben? Vielleicht mußte gerade aus dem Weſen
unſeres bedächtigen Volkes heraus ſeine Revolution ein ſo ruhiges ſachliches Ge
präge tragen? Man könnte a

n

dieſe Einwirkung des deutſchen Nationalcharakters
glauben, nur zeigt auch im rein Organiſatoriſchen die Revolution dieſelbe Armut,
die ſi

e auf dem Gebiet des muſiſchen Sinnbildes aufweiſt. Die ſchnelle Beſeiti
gung der Dynaſtien bedeutete im Augenblick nicht viel mehr als die Entfernung
eines dekorativen Knaufes a

n

der Spitze der einzelſtaatlichen Gebäude, der hohe
Perſonenwechſel in den Zentralbehörden war nichts neues gegenüber den Erfah
rungen der letzten Wochen, Monate und Jahre, vor der Kataſtrophe wurden wir
bewahrt, indem der geſamte Apparat ruhig, als wäre nichts geſchehen, weiter
arbeitete, ein Beweis mehr dafür, daß das Schwergewicht ſeiner Leiſtung ſchon
vorher nicht in den oberen Spitzen zu ſuchen war. Am ſtärkſten trat der Wechſel
im Schwinden der militäriſchen Diſziplin zutage. Es zeigte ſich a

n

dieſem Punkt,
daß die Revolution ihrem Weſen nach eine reine Militärrevolte war, deren Wellen
bewegung ſich von der Marine aufs Heimatheer und die Etappe und erſt in

letzter Linie auf die Fronttruppen übertrug. Das eigentlich neue waren die
Arbeiter- und Soldatenräte, eine Art berufsſtändiſcher Vertretung zweier Schichten,
die für die Dauer des mobilen Zuſtandes ſich mit einem gewiſſen Recht als das
Maſſenfundament unſeres Volkes betrachten können. Dieſe improviſierten Klaſſen
Grenzboten I 1919 1
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vertretungen übernahmen im großen und kleinen die Rolle der Parlamente, die
meiſt recht ſang- und klanglos in der Verſenkung verſchwanden und durch ihr
unrühmliches Ende ihre politiſche Jämmerlichkeit auch denen bekundeten, die aus
Doktrinarismus oder Harmloſigkeit bisher nicht daran hatten glauben wollen.
Indem aber die Exekutive von ſeiten dieſer A.- und S.-Räte, die ſich als Träger
der revolutionären Gewalt fühlten, doch allenthalben in die Hand der Regierungs
organe zurückgegeben wurde, änderte ſich im Grunde in unſerer Regierung nichts
als die Beſetzung der wichtigſten Amter, die mit dem Gros ihres früheren Be
amtenſtandes weiter arbeitete. Und um die Liquidierung dieſes Schwebezuſtandes
ſtreiten ſich zwei Gewalten: das geſamte Bürgertum mitſamt einer ſtarken Mehr
heit innerhalb des ſozialiſtiſchen Proletariats wünſcht die Nationalverſammlung,
die mit einer neuen Geſtaltung der Verfaſſung den Regierungen wieder eine
rechtliche Grundlage geben und die improviſierten Klaſſenvertretungen durch eine
Nationalgeſamtvertretung erſetzen ſoll, die Radikalen von der äußerſten Linken
hingegen wollen die proletariſche Klaſſendiktatur durch Übertragung der geſamten

Gewalt an die Arbeiter- und Soldatenräte, die bei fortſchreitender Demobiliſierung
ſich automatiſch in reine Arbeiterräte verwandeln müſſen. Auf dem wackligen
Poſtament, an dem von rechts und links gezerrt wird, ſteht die derzeitige Re
gierung in einem Augenblick, wo es um die deutſche Zukunft für Jahrzehnte und
Jahrhunderte, wo es um Sein und Nichtſein des deutſchen Volkes geht, wo es
alle Sinne und Gedanken auf das eine große Ziel zu konzentrieren gilt, aus dem
furchtbaren Schiffbruch wenigſtens noch einige rettende Planken für die Zukunft
unſeres Volkes zu ergattern, muß die Regierung noch dauernd gegen die Gewalten
ankämpfen, die ihren eigenen Beſtand bedrohen. Eine wahrhaft furchtbare Lage
für unſer ſchon zum äußerſten geprüftes Volk.

II.

Es iſ
t

ſoviel über die politiſche Ideenloſigkeit des alten Regimes geklagt
worden, daß die Frage wohl erlaubt iſ

t,

wo denn nun eigentlich die Ideen zu

ſuchen ſind, mit denen das neue über das alte Regiment triumphieren will.
Stellen wir dieſe Frage zunächſt in außenpolitiſcher Richtung, ſo iſ

t

bereits mit
recht betont worden, daß die einzige Gruppe der ſozialiſtiſchen Linken, die über
haupt ſo etwas wie ein außenpolitiſches Programm hat, die Spartakusgruppe
iſt. Auch ſi

e

hat lediglich fanatiſche Epigonen zu Führern, die das überkommene
Programm der kommuniſtiſchen Orthodoxie heute durchſetzen wollen. Wie Trotzki
itnd Lenin, die a

n Originalität der Gedankenführung und a
n organiſatoriſchen

Willen den Liebknecht und Konſorten immer noch himmelhoch überlegen ſind,
erhoffen ſi

e vom Sieg des Bolſchewismus in Deutſchland, ein Umſichgreifen der
Weltrevolution und ein gänzliches Aufhören der Sonderſtaatlichkeit, die der Ur
grund des Staatenwiderſtreits iſt. Freilich wird hier der außenpolitiſche Pazi
fismus mit einem innerpolitiſchen Militarismus, dem zur Dauerform erklärten
Klaſſen- und Bürgerkrieg erkauft. Immerhin aber wäre das Zuſtandekommen
der Weltrevolution einer der Wege, das deutſche Volk vor der völligen Vernichtung
durch den ententiſtiſchen Gewaltfrieden zu bewahren. Nur würden deſſen mörderiſche
Wirkungen im Falle des Sieges der Spartakusgruppe ſtatt von außen eben durch
Anarchie, Bürgerkrieg und ſoziales Chaos von innen her kommen.

Die herrſchende Gruppe der Sozialiſten hat überhaupt kein außenpolitiſches
Programm. Die Mehrheitsſozialiſten haben durch ihre unglückſelige Mittelſtellung
den Anſchluß nach links wie nach rechts verpaßt und hängen qualvoll in der
Spalte zwiſchen beiden. Zum Teil haben ſi

e

die Schwankungen der deutſchen
Siegeshoffnungen und Friedensziele bis zu einem gewiſſen Grade mitgemacht,

das Bleigewicht ihrer Parteidoktrinen hat ſi
e

aber gehindert, die eigenen Ziele
des deutſchen Machtſtaates durch eigene Methoden der internationalen Machtpolitik,

die ihrem Weſen nach keineswegs bloß militäriſcher Art zu ſein brauchen, ſoweit

in ſich zur Reife zu bringen, daß ſi
e

nach dem Zuſammenbruch des militariſtiſchen
Imperialismus bei uns und nach dem Triumph der gleichen Haltung bei den
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Feinden, die Fähigkeit zu wirkſamer außenpolitiſcher Abwehr aufweiſen. Es rächt
ſich an ihnen die Schuld unſerer Sozialdemokratie, die ſich außenpolitiſch mit
negativer Kritik begnügte, ſtatt zu poſitiver Zielſetzung fortzuſchreiten. In der
jetzigen Notſtunde iſ

t

e
s zu ſpät, die brachliegenden außenpolitiſchen Möglichkeiten

gerade des deutſchen Sozialismus fruchtbar zu machen. Was man dem alten
Regime zum ſchweren Vorwurf machen konnte, das ideenloſe Taſten in der
äußeren Politik, das trifft mit noch größerer Wucht die neue Regierung. Außen
politiſch hat uns die Revolution keine fruchtbare Idee geſchenkt. Es iſt alles
beim alten geblieben.

III.

Und in der inneren Politik? Dort ſehen wir einſtweilen Adolf Hoffmann

im Kultusminiſterium eifrig am Werk, begleitet vom Lächeln oder der Entrüſtung
der Nation die deutſche Frage vom Geſchichts- und Religionsunterricht her zu

„löſen“. In innerpolitiſcher Beziehung hat die neue Regierung ein Programm,
ihr Erfurter Parteiprogramm. Aber weſentliche Stücke davon kann ſi

e jetzt nicht
zur Verwirklichung bringen, weil dazu die Mittel fehlen. So ſchweigt ſich Adolf
Hoffmann gefliſſentlich über die Unentgeltlichkeit des Unterrichts und der Lehr
mittel aus, die in Erfurt für alle Schulen verlangt wurde!)

Eine ſchnelle Löſung hat die Frage des Frauenwahlrechts gefunden. Auch
darüber regt ſich niemand im bürgerlichen Lager auf. E

s

iſ
t möglich, daß ſogar

ie konſervativen Gewalten davon den Vorteil haben werden. Der Achtſtundentag
wird ſich halten, ſolange e

s die wirtſchaftliche Lage erlaubt.

Die große Frage der Sozialiſierung der Produktionsmittel aber macht der
neuen Regierung peinliches Kopfzerbrechen. Jahrzehntelang haben ſich die
Träume der Maſſen um dieſen Programmpunkt geſponnen, nun ſehen die klugen
Führer ein, daß unſer Wirtſchaftsleben eine radikale Umwälzung in dieſem
kritiſchſten Augenblick nicht verträgt. Ja, e

s iſ
t ſogar die ſehr beachtenswerte

Erwägung laut geworden, daß die Vergeſellſchaftung, oder was heute dasſelbe
iſt, die Verſtaatlichung unſeres Wirtſchaftslebens unſeren Feinden die wirtſchaft
liche Knebelung Deutſchlands noch weſentlich erleichtert. Vor einem plötzlichen
Übergang warnt alſo die Vernunft heute mehr als je

.

Eine allmähliche Ver
ſtaatlichung wichtiger Betriebe aber hatte auch die alte Regierung bereits vor
geſehen, dieſer Prozeß war durch den Krieg eingeleitet worden und hätte ſich
gar nicht aufhalten laſſen. Auch hier alſo bringt die Revolution keine neue Idee,
ſondern nuß alle Mühe daran wenden, daß das alte Geleiſe nicht verlaſſen wird.
Denn die Ebert–Scheidemann–Heine und wie ſi

e heißen mögen, ſi
e

wiſſen ganz
genau: neben dieſem ſchmalen Wege klafft der Abgrund.

Was nun freilich über dieſe allgemeinſten Fragen hinausgeht, die Neu
geſtaltung der Reichsverfaſſung, die Neugliederung der Bundesſtaaten, die neue
Geſtaltung der Vertretungskörper, die Bundesorganiſation, – in all dieſen Fragen
tappt die neue Regierung genau ſo im Dunkeln, wie in den großen Fragen der
äußeren Politik, von neuen Ideen und vom Willen zu ihrer Durchſetzung iſ

t im
ſozialiſtiſchen Lager auch d

a

nichts zu merken. Ein bürgerlicher Fachmann, Pro
feſſor Hugo Preuß, arbeitet am Verfaſſungsentwurf, und unter den namhaften
Staatsrechtlern, die e

r

ſich nach einer Zeitungsmeldung für die Vorarbeiten heran
ziehen will, dürften die Männer der herrſchenden Partei auch nicht gerade zahl
reich ſein.

Bei dieſer innerpolitiſchen Verwirrung und Direktionsloſigkeit blüht der
Weizen des Separatismus, im Weſten verbindet e

r

ſich mit der klerikal-kapita

1
) In dieſem Punkt hat übrigens bereits Friedrich der Große als gut preußiſcher

Staatsſozialiſt die Forderung der Sozialdemokratie vorweg erfüllt. So hat e
r für die

Schulkinder des von Polen völlig verwahrloſt übernommenen Netzediſtriks nicht nur Schul
häuſer und Lehrkräfte beſchafft, Ä auch Lehrbücher drucken laſſen und unentgeltlich
verteilt.

1*
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liſtiſchen Reaktion, im Süden arbeitet er mit den dumpfen bajuwariſchen Inſtinkten
unter der Regie eines geſchickten Literaten. In Berlin aber kämpft man gegen
den Anarchismus von links und hofft im übrigen auf den rettenden Deusex
machina, die Nationalverſammlung, wo dem deutſchen Volk das Gottesgeſchenk
einer idealen inneren Neuorganiſation in den Schoß fallen ſoll.
Die Partei, die noch geſtern ſich mit Leib und Seele für den Parlamen

tarismus einſetzte, ſieht heute der Verdrängung der Parlamente ruhigen Blutes
zu. Die fanatiſchen Gegner eines berufsſtändiſchen Wahlrechts ſchaffen in den
Arbeiter- und Soldatenräten nach treulich kopiertem ruſſiſchen Muſter eine neue
berufsſtändiſche Vertretungsorganiſation. Die überzeugten Verfechter des dietien
Wahlrechts bringen in dieſem Vertretungsſyſtem ein höchſt verwickeltes indirektes
Wahlrecht zur Geltung. Wo iſ

t in alledem Klarheit und Bewußtſein, wo iſ
t

die Idee, die um ſich weiß, und aus dieſem Wiſſen den ſtarken Antrieb und die
große Gebärde findet? Die Idee fehlt. Das Alte arbeitet nach einem Geſetz
hiſtoriſcher Trägheit einſtweilen noch weiter, wie der Leib einer Natter noch
eine Weile zappelt, nachdem man ihr den Kopf abgeſchlagen hat. Neu iſ

t

die
Verwirrung und die Ratloſigkeit, oder vielmehr: dort a

n

den oberen Stellen ift

auch ſi
e

nicht neu. Das ganze Schauſpiel wäre zum Lachen, wenn e
s nicht zum

Heulen wäre.

IV.

Warum fehlen die neuen Ideen? Weil die neuen Kräfte fehlen. In allen
Parteien, von der äußerſten Rechten bis zur radikalen Linken, ſind auch heute die
alten Männer am Steuer. Die Schifflein ſind neu angeſtrichen, tragen vor allem
neue Namen, die ſich a

n

Demokratismus zu überbieten ſuchen, auch die Reklame
plakate der Parteiprogramme zeigen zeitgemäße Retouchen, wobei die ſchöne Ehr
lichkeit angenehm auffällt, mit der die Internationalliberalen um Theodor Wolff,
die geſtern noch ach ſo Kaiſertreuen. ſich nunmehr aus tiefſter Überzeugung zum
Republikanismus bekennen. Alſo die Faſſade iſ

t

allenthalben neu aufgemacht,

aber hinter den Fenſterſcheiben ſieht man a
ll

die leider nur zu wohl bekannten
Geſichter. Wenn ſi

e

nicht mit einer politiſchen Vergangenheit „behaftet“ ſind, in

der Zuverſicht zum deutſchen Sieg, Vertrauen in die deutſche Kraft und ähnliche
heute ausgeſtorbene oder verfehmte Tugenden eine Rolle ſpielten, dann haben ſi

e

eben Glück gehabt. Aber auch die Lauen und Flaumacher von geſtern und vor
geſtern, denen die Stunde Recht zu geben ſcheint, obgleich ſi

e ihnen im tiefſten
Unrecht gibt, ſollen ſich das eine geſagt ſein laſſen: auch ſi

e

ſind viel zu eng mit
den Zuſtänden und Einrichtungen verbunden, a

n

deren Überwindung die kommende
Revolution arbeiten muß. Die eigentlichen Drahtzieher und deren klägliche Mit
läufer nicht nur, auch die ſchwächlichen und vor allem die feigen, verlogenen
Opponenten der Wilhelminiſchen Armee, die Ermonarchiſten mit dem friſch aus
der Taufe gehobenen Republikanertum ſind gleich belaſtet. Was kommen muß,

iſ
t

eine neue, eine querſchichtige Revolution in allen Parteien und allen Behörden.
Wir müſſen heute alle wieder in die Schule gehen, die Konſervativen ſogut wie
die Liberalen und die Sozialiſten. Wer ſich innerlich allzuſehr feſtgelegt hatte,
wem Gicht oder Arterienverkalkung die jugendliche Gelenkigkeit des Denkens und
Wollens geraubt hat, für den iſt kein Raum im neuen Deutſchland. Sein Alten
teil in Ehren ſoll jedem gegönnt ſein, der redlich ſein Wirken und Wollen für
eine Politik eingeſetzt hat, die heute Schiffbruch erlitten hat. Was wir brauchen

iſ
t

die politiſche Bluterneuerung, die nur durch neue Männer, durch jüngere Kräfte

in unſer öffentliches Leben kommen kann. Insbeſondere ſind e
s

die bürgerlichen

Parteien ſich ſchuldig, ſchon bei der Aufſtellung der Kandidatenwahl für die
Nationalverſammlung zu bedenken, was ſie der Zukunft des bürgerlichen Gedankens
ſchuldig ſind. Es beſtehen leider Anzeichen genug, daß die bürgerlichen Parteien
aus den Ereigniſſen nichts gelernt haben. Ich fürchte, daß gerade die Rechts
parteien noch viel Lehrgeld werden zahlen müſſen, bis ſich bei ihnen die Ein
ſicht durchgerungen hat, daß nicht durch ein Flicken, Ausbeſſern und Moderni

c: alte Parteiprogramme dem Gebote der Stunde Genüge geſchieht,
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daß nicht ängſtliches Feſthalten, ſondern nur Wagemut bei allen Parteien heute
zur Führerſchaft ausweiſt.

Selbſtverſtändlich iſ
t

damit nicht der Herrſchaft der Halbwüchslinge das
Wort geredet, zu der ſich das Regiment der Arbeiter- und Soldatenräte vielfach
auswächſt. Was heute noch im wehrfähigen Alter ſteht, die Generation, die den
Krieg am eigenen Leibe geſpürt hat, die wie keine von ihm erfaßt und innerlich
gewandelt iſt, nicht aber die überſtändigen Greiſe oder gar die Rekruten ſind dazu
berufen, das Steuer tatkräftig in die Hand zu nehmen. Die Novemberunruhen,
die unſerer militäriſchen Widerſtandskraft das Rückgrat gebrochen und uns wehr
los in dieÄ unſerer Feinde ausgeliefert haben, ſind von ein paar unverantwortlichen Führern mit Hilfe der Hefe des Heeres in Heimat und Etappe ins
Werk geſetzt worden, die jeder rechte Frontſoldat auf tiefſte mißachtet. Schon
weht allenthalben ein anderer Wind, ſeit das Frontheer zurückſtrömt, das eine zu

ſchwere Schule der Verantwortlichkeit durchgemacht hat, um dies zerſetzende,
ordnungszerſtörende Treiben auf die Dauer zu dulden. Die Front iſt der große
Kräftebehälter, aus dem auch die politiſchen Talente aller Parteien aufſteigen
müſſen, denen e

s obliegt, das eigentliche Werk der Revolution zu beginnen und

Ä

vollenden. Dazu gehört Zeit. Wie die Probleme des Krieges langſam gereift
ind, ſo wird auch die Revolution erſt ganz allmählich zu ſich ſelber kommen.
Das aber wird nicht mehr ein Rummel für Straßenjungen, wird hoffentlich auch
nicht ein ſinnloſes Wüten aller gegen alle nach dem Traum der Spartakusleute,
das wird die ſicher nicht ohne ſchwere Kämpfe ſich vollziehende Erneuerung der
Säfte und Kräfte unſeres geſamten politiſchen Lebens ſein. Alle Schichten und
Parteien werden daran Anteil haben. Für ſi

e müſſen alle Sinne geſchärft, alle
Muskeln geſtrafft werden.

Auch wir, die jungen und zukunftsſicheren im Lager der Rechten, jubeln
ihr zu, weil ſi

e groß und innerlich befreiend ſein wird, wie ein reinigendes
Gewitter. -

Dieſe, die wahre und große deutſche Revolution, iſt auf dem Marſch. Wehe
den lahmen Greiſen, die d

a

nicht Schritt halten können. Ihre Stunde iſ
t vor

bei ihnen iſ
t

nicht zu helfen. Heil und Sieg allen jungen und ſtarken Kräften,
von denen dem deutſchen Volk das Wunder ſeiner Errettung kommen muß.

Preußen – ein geographiſcher Begriff P

Von Dr. Heinrich Otto Meisner

e
r
9
.

November bedeutet nicht nur eine neue Epoche unſerer Ver

% faſſungsentwicklung, auch das Problem der deutſchen Staaten
bildung iſ

t

wieder akut geworden. Daß hier ein innerer Zu
ſammenhang vorliegt, werden wir noch ſehen.)

Beſteht derÄ des preußiſchen Einheitsſtaates heute
S> >

4
€ noch? Die Frage geſtellt nicht in dem äußerlichen Sinne einer

Integrität ſeines Gebietes, im Hinblick auf tatſächliche Auflöſungserſcheinungen,
wie ſi

e revolutionäre Zeiten mit ſich bringen könnten, wie ſi
e

aber mit allmäh
licher Konſolidierung von ſelbſt wieder verſchwinden. Vielmehr, beſteht jener

*) Dieſer Auſſatz gibt in ſeinen Schlußfolgerungen lediglich die Meinung des
Herrn Verfaſſers wieder. Ich vermag ihm nicht in allem zu folgen. Nachdem aber
bisher faſt ausſchließlich Stimmen für die reſtloſe Auſlöſung Preußens zu Worte ge
kommen ſind, ſcheint es mir nützlich, auch einer andern Gehör zu verſchaffen. G

.

Cl.
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Begriff noch in Form einer innerlichen Überzeugung der Staatsbürger von der
Notwendigkeit ſeines Inhalts? -

Man kann über die Antwort im Zweifel ſein. Beunruhigenden Alarm: -
nachrichten aus dem Weſten wird, Ä es ſich um induſtrielle Kreiſe handelt.der Boden entzogen durch jene Düſſeldorfer Erklärung, die energiſch in Abrede
ſtellt, jemals den Gedanken einer rheiniſch-weſtfäliſchen Sonderrepublik erwogen
zu haben. Doch iſ

t

damit die Gefahr des klerikaliſtiſchen Partikularismus hier und
anderen Orts*) – die Quittung auf Herrn Hoffmanns Kulturkampf und die
Berliner Wirtſchaft überhaupt – nicht gebannt. Und wenn vollends jene oben
erwähnte Überzeugung bei typiſchen Vertretern des Preußentums ins Wanken
geraten iſ

t

oder gar ſchon der gegenteiligen Meinung Platz gemacht hat, ſo iſt das

Ä Symptom, wie e
sÄ und beunruhigender gar nicht gedacht werden

CIMM.

„Es iſt möglich, ja notwendig, daß Preußen, dem heute durch die Unt
wälzung die Daſeinsberechtigung als beſonderes Staatsweſen genommen iſt, in

ſeine Teile zerlegt werden muß.“ So ſchreibt Profeſſor Hoetzſch in der „Neuen
Preußiſchen Zeitung“, d

ie das ſchwarz-weiße Kreuz im Bilde führt. Und ähn
lich leugnet der Oberpräſident von Batocki-Königsberg (in der „Deutſchen All
gemeinen Zeitung“) die Daſeinsberechtigung des preußiſchen Staates, nachdem
die Hohenzollernherrſchaft zuſammengebrochen ſe

i

und „ſeine ruhmvolle GeÄ– das andere Einheitsmoment – inNiederlage und Schmach geendet“ habe.
Preußen als geſchloſſener Teilſtaat desÄ Reiches – ſo führt er aus –
müſſe fortfallen, die Beſtrebungen, Rheinland zu einem ſelbſtändigen, mit
Bayern, Baden uſw. gleichberechtigten Gliede des Deutſchen Reiches zu machen,

ſeien ſachlich voll berechtigt und würden bei den anderen ſelbſtändigen preußi
ſchen Kultur- und Wirtſchaftsgebieten zweifellos Nachahmung finden. Je nach
der Größe der übrigen zukünftigen deutſchen Bundesſtaaten – Batocki erwähnt
den projektierten Zuſammenſchluß Württembergs, Badens und Heſſens – würde
der bisherige Hegemonieſtaat bloß in drei bis vier oder in noch zahlreichere Ge
bilde zu zerſchlagen ſein, um das erwünſchte „Gleichgewicht“ unter den deutſchen
Mächten herzuſtellen.

Die derzeitige preußiſche Regierung verwahrt ſich allerdings in ziemlich
energiſchem Tone gegen die „in verſchiedenen Gegenden des preußiſchen Staates
gemachten Verſuche, Teile von Preußen loszulöſen oder in Preußen eigenmächtig.
obrigkeitliche Befugniſſe auszuüben“, *) und man ſollte bei der zentraliſtiſch-unitari
ſchen Neigung des Sozialismus annehmen, daß von dieſer Seite etwaige Par
zellierungsbeſtrebungen wenig Gegenliebe finden werden.

Aber unabhängig von offiziellen Dekreten bahnen ſich Überzeugungen und
Stimmungen ihren Weg, und bei einer ſpruchreifen Frage, wie ſie nun einmal
Preußens weiteres ſtaatliches Schickſal darſtellt, gilt e

s beizeiten und ſorgfältig
das Für und Wider abzuwägen. Für Herrn v. Batocki iſt Preußen in erſter Linie
das Werk ſeiner Fürſten, und mit dem Sturze ihrer Macht fällt die haltende
Klammer fort, können die „lediglich durch die Hohenzollernherrſchaft, aber nicht
durch die Natur der Dinge zum einheitlichen preußiſchen Staat zuſammen
geſchweißten deutſchen Gaue“ das Recht „ſelbſtändigen ſtaatlichen Lebens“ für
ſich a

n Anſpruch nehmen. Auch ihm wird der Abſchied von dem ſtarken, einheit
lich regierten Preußen der Vergangenheit ſchwer, aber er ſieht nur die Alter
native: Wiederherſtellung des Königtums – die er für unmöglich hält – oder
den „klaren Entſchluß, ganze Arbeit zu machen und den Gauen des ſeiner Ä.lichen Macht beraubten alten Preußens die Selbſtändigkeit der übrigen Glieder
des Reiches zu verſchaffen“. Gibt e

s wirklich nur dieſe enge Wahl? Um uns

*) Vgl. die Beſchlüſſe der beiden Kölner Zentrumsverſammlungen vom 4
. 12.,

die darauf Bezug nehmende Erklärung der preußiſchen Regierung vom 11. 12. und die
Vorgänge in Oberſchleſien.

*) Bekanntmachung vom 10. Dezember. h
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darüber ſchlüſſig zu werden, bedarf es eines Blickes auf die Geneſis des preußi
ſchen Staates.

:: :k
2k

Er iſt in der Tat ein Produkt der Beſten unter ſeinen Monarchey, wie
übrigens mehr oder weniger ſämtlicheÄ Staatenbildungen. Ä
wir den Entwicklungsprozeß vom zuſammengeſetzten Territorialſtaat des ſieb
zehnten Jahrhunderts über die Idee des Geſamtſtaates zum Einheitsſtaate des
neunzehnten verfolgen,

#

treten die Geſtalten des Großen Kurfürſten, Fried
rich Wilhelms des Erſten und ſeines genialen Sohnes beherrſchend in den
Vordergrund. – Auch von dem Brandenburg Johann Sigismunds galt das
ſprichwörtliche Heiratsglück der Habsburger. Mit dem kurz hintereinander er
folgenden Anfall der preußiſchen und kleviſchen Länderkomplexe faßte das bis dahin

in typiſch territorialem Stilleben hauptſächlich zwiſchen Elbe und Oder eingeklemmte
Kurfürſtentum am Rhein und jenſeits derÄ Poſto, ſo gleichſam die Ziele
und Umriſſe des künftigen Großſtaates markierend. Als dann, von kleineren Ex
werbungen abgeſehen, eine Generation Ä (1648) Hinterpommern, Halberſtadt und Minden, ſowie der 1680 realiſierte Anſpruch auf Magdeburg hinzu
kam, war jener Zuſtand des zuſammengeſetzten Territorialſtaates erreicht, wie er

für die Regierungsperiode des Großen Kurfürſten zunächſt noch charakteriſtiſch
iſt. Es war ein Bündel durch Perſonalunion zuſammengehaltener, ſonſt höchſt
eigenwilliger Gebiete mit ausgeſprochen partikulariſtiſchen Intereſſen, wo man
grundſätzlich unter dem „lieben Vaterland“ die engere Heimat, beileibe nicht den
brandenÄ Geſamtſtaat begriff und d

ie

kurfürſtlichen Räte als „fremde
Miniſter“ titulierte. Lag doch der einende Staatsgedanke ſelbſt a

n

der Stelle,
wo man ihn überall zuerſt ſuchen muß, nämlich beim Fürſten und ſeiner nächſten
Umgebung – dies die Wortbedeutung von lostato in der Renaiſſance – noch im
Gemenge mit älteren primitiveren Vorſtellungen. Die halb territorial-partiku
lariſtiſche, halb einheitsſtaatliche Staatsauffaſſung des Kurfürſten Friedrich
Wilhelm, wie ſi

e

in ſeinen Teſtamenten begegnet, paßt, was neue Forſchungen
erwieſen haben, durchaus zu der inneren Politik dieſes Fürſten, für die der
Grundſatz ſtraffer Zentraliſation keineswegs von vornherein maßgebend war,
vielmehr ſich erſt an und mit der von ihm ſelbſt inaugurierten Machtpolitik ent
wickelte. Denn allerdings iſ

t

e
s ſeine Perſönlichkeit geweſen, d
ie

zum erſten
Male d

ie

beiden großen formenden Kräfte des künftigen Einheitsſtaates ent
bunden hat: Machtpolitik und Militarismus. Friedrich Wilhelm hatte die
Fähigkeiten, aus dem dreifachen Erbfall in Kleve, Preußen und Pommern die
machtpolitiſchen Konſequenzen zu ziehen, aber um ſeine Pläne zu verwirklichen,

bedurfte e
s der ultima ratio in Geſtalt eines ſtehenden Heeres. Indem der

miles perpetuus auf die Steuerleiſtungen ſämtlicher Einzellande begründet
wurde, war ſowohl das Mittel wie das Ziel, die überterritoriale, dynaſtiſche
Großmachtspolitik, dazu angetan, dem Gedanken des Geſamtſtaates immer
mehr zum Durchbruch zu verhelfen. Ein anderes Mittel zu dem gleichen Zweck
wird ebenfalls noch von Friedrich Wilhelm angebahnt: e

s iſ
t

der großartige

Neubau einer fürſtlich-zentraliſtiſchen Verwaltungsbehörden-Organiſatiou, der
dieÄ Einrichtungen zum Teil beſeitigte, zum Teil über
wölbte, ein Werk, das in ſeiner erſten, bis 1698 reichenden Periode ſchon 1680
begann. Die zweite, von 1713 bis 1723 reichende Bauperiode ſteht bereits unter
dem Zeichen des neuen Meiſters, dem unſtreitig das Hauptverdienſt a

n

der GeÄ des preußiſchen Einheitsſtaates gebührt, Friedrich Wilhelms des
ten.

Auf Einzelheiten kann hier natürlich nicht eingegangen werden, e
s genügt

a
n

die Namen: Generaldirektorium, Kriegs- und Domänenkammern, Kanton
reglement zu erinnern. Preußens größter innerer König – ſo nannte ihn ſpäter
der Reformer Schön – hat die Politik ſeines Großvaters, nun aber ganz bewußt
und ohne Hemmungen, fortgeführt. Als e

r ſtarb, war jene einheitliche Be
hördengliederung – das Symptom einheitlicher Staatsſtruktur – wie ſie bis auf
die Stein-Hardenbergſche Ara beſtanden hat, im weſentlichen fertiggeſtellt.
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Friedrich der Zweite hat nur noch in der Bezirks- und Lokalverwaltung
des platten Landes Ungleichmäßigkeiten zu beſeitigen brauchen, alle ſeine Pro
vinzen bildeten, wie er im Teſtament von 1752 mit Befriedigung feſtſtellt, trotz
ihrer zerſplitterten Lage – nicht ohne Grund ſpottete man über den „roi des
lisièrés“ – doch ſchon einen gemeinſamen Körper (un corps ensemble).
Die Zentraliſation greift unter dem großen Könige auf Gebiete über, deren

Probleme von der älteren Zeit noch nicht gelöſt worden waren, z. B. die Juſtiz,
wo die Reformen Cocoejis und ſeiner Nachfolger – geſamtſtaatliche Prozeßord
nung, gleichförmiger, in eine Spitze zuſammenlaufender Inſtanzenzug, *) einheit
liches preußiſches Recht – den Staatsgedanken auch im Reichsleben an die Stelle
territorialer Intereſſen und Gewohnheiten ſetzte. Anderſeits ſchreitet man auf
Wegen fort, die der Vorgänger ſchon gewandelt iſt, ſo in der Wirtſchaftspolitik,
wo die merkantiliſtiſche Bewegung, die bekannte wirtſchaftliche Begleiterſcheinung
des ſtaatlichen Verſchmelzungsprozeſſes, diesmal beſonders in ſtraffer Zu
ſammenfaſſung der mittleren Provinzen zu einem einheitlichen Markte gipfelt.
War die Zentraliſationspolitik Friedrich Wilhelms im Gegenſatz zu der ſeines
Großvaters ein Akt bewußter Zweckſetzung, ſo rückt ſie beim Philoſophen von
Sansſouci noch eine Stufe weiter in die Sphäre ſyſtematiſcher Reflexion. Bei
dieſer Gelegenheit – etwa im politiſchen Teſtament von 1752 – geſchieht es, daß
der König ſich auch die Frage nach den pſychologiſchen Bindemitteln vorlegt, die
einen Staat zuſammenhalten. Der Einheitsgedanke verliert dabei gleichſam von
der Erdenſchwere, wie ſi

e ihm bei einer mehr räumlich-adminiſtrativen Politik
eignet, um ſich in jene Bezirke des Geiſtes zu ſublimieren, wo er nicht nur an der
Scholle oder am grünen Tiſch der Bureaukratie haftet, ſondern Beſitztum der auf
jener wohnenden, von dieſer verwalteten Menſchen zu werden beginnt. Nicht
aller, ſondern zunächſt nur derjenigen, die für den Geſamtſtaat geblutet hatten
und durch die politiſche Schule der Armee gegangen waren, alſo der adligen Offi
ziere und der bäuerlichen Soldaten. Für letztere auch ihrem ganzen intellek
tuellen Zuſtande gemäß erſt in verſchwommenen Formen. Um ſo ſtärker bei den
Geſchlechtern von Kolin und Leuthen, die nun wirklich neben dem esprit de corps
einen esprit de nation eingeimpft bekamen, wie e

s der König als „Maxime“
ſeiner Adelspolitik ausgeſprochen hat. So etwas wäre unter Friedrich
Wilhelm dem Erſten, der ſich noch mit renitenten Ständen
herumärgern und „die Junkers ihre Autorität ruinieren“ mußte,
ganz undenkbar geweſen. Ä Abſtand auch zwiſchen dieſem „preußi
ſchen Nationalempfinden und der kleviſchen und magdeburgiſchen, Nation“, die im
ſelben Jahrhundert noch herumgeiſtert! Allerdings jener preußiſche esprit d

e

nation des achtzehnten Jahrhunderts iſ
t

von anderer Natur als ſein deutſcher
Namensvetter im neunzehnten. Er iſt überhaupt mehr Staats- als National
geiſt, und wie man bei Staat und Nation verſchiedene Organiſationselemente
unterſcheiden kann, nämlich hier das der genoſſenſchaftlichen Lebensgemeinſchaft,
dort das der herrſchaftlichen Autorität, ſo beruhte auch das ſtaatliche Gemein
ſamkeitsbewußtſein des preußiſchen Adels damals mehr auf einem verſtandes
mäßigenÄ der „Staatsräſon“ als auf volklichen Solidaritätsgefühlen, d

ie

bei der vom Abſolutismus gefliſſentlich feſtgehaltenen Kaſtenſcheidung der Stände
gar nicht aufkommen konnten. Wohl aber verſtand der friderizianiſche Offizier
Schillers Ferdinand in „Kabale und Liebe“, wenn e

r auf die Worte der Lady:

„Dieſen Degen gab Ihnen der Fürſt“ voll ernſter Entſchiedenheit entgegnet:
„Der Staat gab ihn mir durch die Hand des Fürſten“. Denn dieſen begrifflichen
Unterſchied hatte ihm der „erſte Beamte“ im preußiſchen ancien régime ſelbſt –

und nicht nur im Worte – klar gemacht. - - -

Trotzdem! Als ſich die Augen des Unermüdlichen ſchloſſen, da zeigte ſich #bald, daß der Staatsmaſchine die treibende Kraft fehlte, daß die Untertanen n
o

gar ſehr der künlichen Stütze in der Perſon des Monarchen bedurften, um ſtaat

*) Genauer: in die Doppelſpitze Obertribunal Kammergericht und abgeſehen von
ſonſtigen kleineren Schönheitsfehlern.
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ic
h

zu denken. „L'Etat, c'etait lui“ – gerade ſo wie bei Ludwig dem Vier
zehnten, und alles Zentraliſtiſche war, um ein bekanntes Wort von Goethe zu

verwenden, doch mehr Ä als preußiſch geweſen. So geſchah e
s,

daß man

in den letzten Jahrzehnten des achtzehnten Jahrhunderts ſich geradezu wieder von
den Formen des Einheitsſtaates entfernte, das zeigte ſich ſowohl b

e
i

den jüngſt
erworbenen Gebieten, wo die geſamtſtaatliche „Diosmoſe“ ausblieb, wie bei den
nur provinz-, alſo bruchſtückweiſe durchgeführten Reformen ſeit 1786. Sympto
matiſch für den unfertigen Zuſtand der preußiſchen Staatseinheit iſ

t

der Sprach
gebrauch. So kannte der Kanzleiſtil des ausgehenden achtzehnten Jahrhunderts

b
e
i

inneren Regierungsangelegenheiten nur „Seiner Königlichen Majeſtät Staa

te
n

und Provinzen“, *) erging das Allgemeine Landrecht (1794) für die „preußi
ſchen Staaten“ ebenſo wie die ſechzehn Jahre ſpäter begründete offizielle Geſetzes
ſammlung.") Wo St. Bürokratius ſich ſo altfränkiſch gebärdete, konnte man von
den „Partikuliers“ keine moderne Auffaſſung erwarten. Ein Teil von ihnen
ſtand dem Staate noch völlig fremd gegenüber und wurde in dieſer Fremdheit
von Obrigkeits wegen beſtärkt. Der Bürger ſollte nach Friedrichs des Großen
Meinung e

s gar nicht merken, wenn die Armee ſich ſchlägt, und auch dem Bauer,
der als Kern des Heeres mit von der Bataille war, wurde doch durch die abſicht
lich lokal und territorial orientierte Kantonverfaſſung, die eine Rekrutenmiſchung
ausſchloß, das ihm in ſeiner Eigenſchaft als preußiſcher Grenadier etwa auf
dämmernde Geſamtſtaatsgefühl wieder unterbunden. Noch 1803 äußerte die
Militärorganiſationskommiſſion: „Die Gattung des Patriotismus und National
ſtolzes iſ

t jeder Provinz eigentümlich, und wir halten e
s für durchaus bedenk

lich, ſi
e darin zu reformieren, indem der angeborene Patriotismus dadurch zer

ſtört werden müßte, ohne daß etwas Beſſeres a
n

ſeine Stelle träte.“
Damals war die Stunde nicht mehr fern, in der dieſes Beſſere gefunden

werden ſollte.

Mit dem Blicke des Staatsmannes ſchrieb Hardenberg ſchon (1807) in der
Rigaer Ä „Es ſcheint mir weiſe, dem Ganzen einen einzigen Nationalcharakter aufzuprägen. Der ganze Staat heiße künftig Preußen. In dieſem
Namen fließe der eigentliche Preuße, der Pommer, der Brandenburger Äjammert.“ Solch kategoriſcher Imperativ hatte aber zwei Vorausſetzungen. An
derÄ der einen war ſein Verkünder ſelber beteiligt. Denn ſi

e be
ſtand in der Metamorphoſe des bis dahin in dumpfer Verpuppung paſſiver
Untertanenſchaft dahinlebenden Bourgeois und Bauers zum vollberechtigten
Staatsbürger, was durch die Stein-Hardenbergſchen Reformen im weſentlichen
geleiſtet wurde. Die andere ſchuf nicht Menſchenhand, ſondern die Glut des
Freiheitskampfes, die vom Stahlblock des preußiſchen Einheitsſtaates die letzten
partikulariſtiſchen Schlacken löſen ſollte. Auf den Schlachtfeldern Deutſchlands
und Frankreichs ſind „der eigentliche Preuße, der Pommer, der Brandenburger
zuſammengefloſſen“ nicht nur im Namen des gemeinſamen Vaterlandes, wie
Hardenberges ausdrückt, ſondern in der todbereiten Geſinnung ihm gegenüber.
Wenn Körner ſang: Es iſt kein Krieg von dem die Kronen wiſſen – es iſt ein
Kreuzzug, 's iſ

t

ein heiliger Krieg, ſo wurde damit doch trotz der dichteriſch über
triebenen Antitheſe der Unterſchied zur friderizianiſchen Epoche a

n

der rechten
Stelle deutlich. War in jener der esprit d

e nation – wie wir ſahen – nicht viel
mehr als ein ſtaatlich gefärbter Korpsgeiſt im preußiſchen Adel, ſo erfüllte jetzt
das Einheitsgefühl nicht nur alle Tiefen und Höhen des Preußentums, ſondern
flutete in warmer Woge weit über die Grenzen des Einzelſtaates. „Der Name
der Preußen begann ſich mit dem der Deutſchen zu verſchmelzen.“

Doch der ſo charakteriſtiſche dramatiſche Verlauf der preußiſch-deutſchen
Geſchichte brachte noch einmal ein „retardierendes Moment“. Wie im weiteren
deutſchen Vaterlande noch 1815 ein deutliches Zurückſinken der Maſſen von der

*) La Prusse kannte nur der diplomatiſche Sprachgebrauch! -

*) „Geſetzſammlung für d
ie kgl. preußiſchen Staaten“ 1810 ff
.,

erſt durch Erlaß
vom 24. 1

1
.

1906 in „Preußiſche Geſetzſammlung“ (ab 1907) umgetauft!
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ſchon erreichten Stufe nationalen Bewußtſeins feſtzuſtellen iſt, ſo blieb auch in
Preußen der letzte Schritt zum Einheitsſtaate vorläufig ungetan. Es iſt das
hiſtoriſche Verdienſt des europäiſchen Abſolutismus, die Völker aus der terri
torialen Zerſplitterung zu zentraliſierten Staaten zuſammengeballt zu haben,
aber erſt der Konſtitutionalismus konnte das Werk ſeines Vorgängers vollenden,
indem e

r zur äußeren die innere Einheit fügte. Gerade in Preußen aber wurden
die Brücken, die vom Freiheitskampfe zum Verfaſſungsſtaate führten, nicht ge
ſchlagen – im Gegenſatz vor allem zu Süddeutſchland. Die Erwerbungen im
Weſten und Süden der Monarchie ließen neue Elemente in dasÄ
einſtrömen, wodurch neue Aſſimilierungen erforderlich wurden. Hier begann das
Beamtentum, der eigentliche Herrſcher Ä Übergangszeit vom Abſolutismuszur Verfaſſungsmonarchie, abermals ſeine Verdienſte um den Einheitsſtaat zu be
weiſen. Doch der Schlußſtein im Gewölbe fehlte immer noch. Obgleich der kon
ſervative Nationalſtaatsgedanke – der zugleich der der politiſchen Romantik war– in der Folge auf die ſtaatliche Einheit der Geſamtnation verzichtete und ſich
bewußt auf den Einzelſtaat als Träger des deutſchen Nationalſtaatsgedankens
zurückzog, ") bot dieſe glanzvolle Steigerung der ſchlichten preußiſchen Einheits
idee –

Ä

der ſi
e

ſich ſonſt nie erhob, weil das parallele Wachstum der deut
chen Nationalidee dies verhinderte – keinen genügenden Erſatz für die noch
hlenden Werte innerpolitiſcher Natur. Die gerade im Zeitalter der Reſtau
ration verbreitete Lehre vomÄ Prinzip – nach welcher alle Rechte
der Staatsgewalt im Oberhaupte desſelben vereinigt ſind – beweiſt doch, wie die
Gedanken der Zeit mangels einer rechten Anſchauung von wirklicher ſtaat
licher Einheit als ſolcher in die Irre gingen und ſich mit dem ſinnlichen Sub
ſtrat des Herrſchers begnügen mußten, weil ihnen das konkret-abſtrakte Weſen
ſtaatlicher Gebietskörperſchaft als Zentraliſationspunkt noch nicht aufgegangen war.
Erſt die Verfaſſung von 1850 iſ

t das, wenn auch von unwilliger Hand
vollzogene, Siegel auf eine Entwicklung, deren einzelne Stadien wir a

n

uns vor
überfliegen ließen. Durch das geſamtſtaatliche Parlament gewann Preußen ein
weithin ragendes unitariſches Symbol neben der Dynaſtie und unabhängig von
ihr. Was nachher kam, die ruhmvollen Kriege von 1864, 1866 und 1870/71,
das glich nur mehr prüfenden Hammerſchlägen a

n

das klingende Metall der
preußiſchen Staatseinheit und Staatsfeſtigkeit, wenn auch der Wachstumsprozeß
erſt im zweiten dieſer Kriege ſeinen Abſchluß fand.

z:
2r

»:

Tantae molis erat Prussianam condere gentem! Und d
a

ſollte wirklich
ein unglücklicher Krieg die Ar:flöſung zwingend machen, die ruhmvolle Geſchichte
dieſer „Prussia gens“ in Niederlage und Schmach enden, wie Herr von Batocki
meint? Als wenn wir nie ein Jena oder Tilſit überwunden und der preußiſche
Aar ſich phönirgleich aus der Aſche des Zuſammenbruchs erhoben hätte! Über die
Verwendung des Wortes Schmach in Verbindung mit jener Niederlage wollen
wir hier nicht rechten, uns ſcheint das ſchmähliche erſt an einem anderen, ſpäteren
Punkte einzuſetzen – wohl aber beſtreiten wir im Hinblick auf die uns ſoeben
ins Gedächtnis zurückgerufenen Entwicklungsſtadien aus der Geſchichte der preu
ßiſchen Staatsbildung, daß die preußiſchen Provinzen „lediglich durch die Hohen
zollernherrſchaft und nicht durch die Natur der Dinge“ zuſammengehalten werden,
daß alſo zwiſchen dem modernen, konſtitutionellen Einheitsſtaate und dem halb
territorial-partikulariſtiſchen, halb fürſtlich-zentraliſtiſchen Länderſtaat des Großen
Kurfürſten eigentlich kein Unterſchied beſteht. Das heißt die Arbeit von Jahr
hunderten ignorieren, das bedeutet, geheimnisvoll-lebendiges Wurzelgeflecht der
Tiefe zerſchneiden wegen einiger Schönheitsfehler und Reibungen a

n

Kronen und
Stärnmen! Wohl kennen wir die lauten und ſtillen Gegenſätze zwiſchen Oſt und
Weſt, auf politiſchem und religiöſem, wirtſchaftlichem und ſtammeskundlichem
Gebiete; heute, vor 50, 100 und 200 Jahren. „Wir Deputierte Rheinlands und

') Vgl. Meinecke, Hiſtor. u. polit. Aufſätze, 187, 189.
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Weſtfalens werden unſere ſchönen Provinzen nicht in das Schlepptau der Berliner
Republik nehmen laſſen, ſondern nachhauſe gehen und dort unſere eigene Ver
faſſung einrichten“, ſo ſchreibt ein Rheinländer, 1918? – mit Verlaub: 1848!
Und doch liegt 1866 und 1870/71 und 1914 dazwiſchen! Welches Volk iſ

t

ſo

öde nivelliert und zentraliſiert, daß ihm Stammesgegenſätze fehlten! Und der
Deutſche bleibt nun einmal der geborene Partikulariſt und Individualiſt. Man
wird dieſe Strömungen achten, aber ihnen nicht ſchrankenloſen Lauf laſſen dürfen.
Denn die Zeiger der Geſchichte weiſen auf Arrondierung und Zentraliſierung der
ſtaatlichen Gebilde, nicht aber auf ihre Auflöſung und Zerfall.
Der Königsberger Oberpräſident erklärt ferner: Da e

s wohl feſtſtehe, daß
nunmehr das preußiſche Parlament ſeine auf drei Fünftel des Reiches ſich er
ſtreckenden Aufgaben infolge desſelben Wahlrechts auch auf derſelben politiſchen

Baſis löſen würde wie der Reichstag, und die künftigen Regierungen im Reich
und Preußen die gleiche Richtung verfolgen würden, ſo „fällt damit gerade die
Berechtigung für ein ſtaatliches Sonderleben eines geſchloſſenen Preußens fort.
Das Nebeneinanderbeſtehen einer Reichs- und einer preußiſchen Zentralbehörde
iür das Innere, für die Juſtiz und die ſonſtigen mit zur Zuſtändigkeit des Reiches
gehörenden Arbeitsgebiete wird für die zu Preußen gehörenden drei Fünftel des
Reiches zu einer ſinn- und zweckloſen Anhäufung der „Inſtanzen“. Hier werden
aus zweifellos richtigen Vorausſetzungen merkwürdige Schlüſſe gezogen. Wenn
an die Stelle des einheitlichen preußiſchen Großſtaates, wie Herr von Batocki
will. drei bis vier oder noch mehr Teilſtaaten treten ſollen, ſo iſt das Übel der
doppelten Verwaltung mit ihrer „ſinn- und zweckloſen Anhäufung der Inſtanzen“
doch in keiner Hinſicht gebeſſert, ſondern noch vervielfacht! Statt zweier Miniſterien
für das Innere oder die Juſtiz erhielten wir dann ein halbes Dutzend. Mit
vollem Rechte macht ein Kenner wie Max Weber auf die „finanziellen und ver
waltungstechniſchen Schwierigkeiten“ aufmerkſam, die bei einer dauernden Zer
ſchlagung Preußens in Teilſtaaten zu beſorgen ſind. Wollte und müßte man
ſchon einmal ſo radikal vorgehen, wie e

s von Batocki empfiehlt, dann verdient das
konſequent unitariſche Verfahren den Vorzug, das uns beſonders um 1848 vielfach
und bei verſchiedenſten Parteien begegnet, nämlich der Verſuch, nach der be
rühmten Zeitformel*): Preußen geht in Deutſchland auf, den Hegemonieſtaat zum
unmittelbaren Reichsland herabzudrücken, ein Ausweg, den linksdemokratiſche
Publiziſten, wie z. B

.

Anſchütz im Kriege erneut empfohlen haben. Aber zunächſt
wäre das Beſtehen jenes Zwanges zur Radikalkur zur erweiſen und d

a gibt e
s

wieder nur eine Möglichkeit der Betrachtung, wie ſtets bei preußiſchen Problemen
des letzten Jahrhunderts, die nämlich, welche ihre Verflechtung mit denen des
Reiches in den Geſichtskreis rückt.
Drei Fälle muß man doch unterſcheiden. Entweder – der günſtigſte –

wir erhalten eine Verfaſſung des deutſchen Geſamtſtaates, wie ſi
e

insbeſondere
ſozialiſtiſche Kreiſe im Intereſſe ihrer ſpezifiſchen Intereſſen erhoffen und erkämpfen,
eine zentraliſtiſch-unitariſche deutſche Republik mit ſtarker Beſchränkung der Glied
ſtaaten, etwa nach dem Muſter Kanadas. Dann iſ

t

das Schickſal der preußiſchen

Provinzen ziemlich gleichgültig, bei der völligen Verrückung des Schwerpunktes
ihre Gruppierung mehr oder weniger Sache der politiſchen Äſthetik! Dieſer Aus
gang ſcheint uns jedoch trotz ſtarker Unterſtützung auch aus dem bürgerlichen
Lager zum mindeſten ungewiß. Jedenfalls wird man heute ebenſo und wohl
ſtärker noch mit einer föderaliſtiſchen Löſung rechnen müſſen, und dann gewinnt
die Stärke und Widerſtandsfähigkeit des preußiſchen Einzelſtaates, auch gerade

im Intereſſe des Reiches, ſofort aktuelle Bedeutung. Die „Kreuzzeitung“ macht,
unſeres Erachtens mit gutem Grunde, gegenüber Herrn von Batockis Idee geltend,
daß ein Verzicht auf die Einheit Preußens nicht unbedenklich iſ

t

in einem Augen
blicke, wo wir noch nicht wiſſen, was das Reich uns ſein wird. Auch ſolche

*) Sie ſtammt in ihrer bekannteſten Faſſung von Heinrich von Arnim, dem Miniſter
Friedrich Wilhelms des Vierten.
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Kreiſe, die einer Auflöſung Preußens an ſich ſympathiſch gegenüberſtehen, knüpfen
daran doch die Bedingung, daß ſi

e nicht zugunſten irgendwelcher partikularer
Kräfte, ſondern ausſchließlich zugunſten des Reiches, das eine „ſehr ſtarke“
Stellung erhalten ſoll, vor ſich gehen müſſe. 9) Gerade hier aber liegt eben
die Zukunft beſonders dunkel vor uns. Sollten ſich nun vollends – was der
deutſche Genius verhüten möge – die trübeſten Ahnungen erfüllen und das Werk
Bismarcks zerfallen, dann würde die bewußte Auflöſung Preußens geradezu einer
Selbſtverſtümmelung gleichkommen, hätte man ſich doch damit jener Macht beraubt,

die am eheſten noch imſtande wäre, als Kriſtalliſationskern einer neuen Einigung

zu wirken.

Herr von Batocki – damit ſchließen wir die Reihe unſerer Bedenken –

ſetzt ſich mit großer Wärme für die angeblich vernachläſſigten und unterdrückten
Intereſſen ſogenannter „ſelbſtändiger Kultur- und Wirtſchaftsgebiete“ innerhalb
des preußiſchen Staatskörpers ein. Auf die Vorteile, die auf kulturellem Ge
biete gerade ein Großſtaat bietet, ebenſo auf die für gewöhnlich übertriebene
Kritik gegenüber der ſogenannten Berliniſierung wollen wir hier nicht eingehen,
auch die verwunderte Frage, wozu eigentlich Liſt und der Zollverein gewirkt
haben, ſtill unterdrücken. Aber, hat ſich der Verfechter landſchaftlicher Autonomie
nicht klar genacht – bei der in Frage ſtehenden Perſönlichkeit ſollte man e

s er
marten –, was die wirtſchaftliche und politiſche Iſolierung des Oſtelbiertums
für Folgen zeitigen könnte?

Doch die ganze auf Zerſchlagung oder Verkleinerung Preußens hinaus
laufende Richtung ſcheint uns aus beſtimmten Anſichten geboren zu ſein, die in

der Vergangenheit berechtigt waren, ſeit der Revolution aber hinfällig geworden
ſind. Das Problem Preußen-Deutſchland, um deſſen Löſung vor und im Kriege

die beſten Geiſter gerungen haben, hat doch mit dem Sturz der Hohenzollern, mit
der völlig veränderten politiſchen Struktur in Reich und Einzelſtaat ein ganz
anderes Ausſehen gewonnen. Im neuen Reich, wenn wir e

s bekommen, wird
die Rolle Preußens als Hegemonieſtaat fürs erſte ausgeſpielt ſein, und um zu

verhindern, daß ſi
e

etwa jemals die den anderen ſo läſtige Form wieder annehmen
könnte, gibt e

s ſtaatsrechtliche Mittel genug, die eine gewaltſame Operation mit
ihrem widernatürlichen Eingriff in den lebendigen Organismus erſetzen können.
Einer der begabteſten Publiziſten aus der erſten Hälfte des neunzehnten

Ja hunderts, Paul Pfizer, ſchrieb 1832 die Worte:
- „Än auf der Grundlage völliger Rechtsgleichheit den Wiederaufbau Deutſchlands

zu vollenden, ſcheint beinahe nichts geringeres erforderlich, als eine ganz veränderte
Länder abgrenzung und Staateneinteilung in Deutſchland. Die preußiſche Mon
archie müßte in einige Staaten von dem Umfang Bayerns oder Sachſens auf
gelöſt werden“. Man ſieht, e

s iſ
t

das Baioctiſche Programm vor hundert
Jahren. Immer wieder branden die Wellen des Partikularismus, Föderalismus
und Unitarismus a

n

dem rocher d
e bronze des preußiſchen Einheitsſtaates.

Bis heute hat er allen wohl- und übelgemeinten Verſuchen ſeiner Sprengung
widerſtanden.

Heute iſ
t

e
s merkwürdig ſtill im Lager des ſogenannten „echten“ Preußen

tums und die „vaterlandsloſen Geſellen“ von ehemals müſſen für ſeine Integrität
eine Lanze brechen.

Auch von ihnen übrigens nicht alle, wenn man Herrn Eisners gedenkt.
Und dabei liegt eine Tragik über ihrem Tun. Sie wollen Einheit nnd Geſchloſſen
heit bewahren, aber durch unbedachte Handlungen ihrer verantwortlichen Politiker
wecken ſi

e gerade Stürme der Entrüſtung, die jener Einheit gefährlich werden,
wie das Beiſpiel Hoffmann und rheiniſches Zentrum zeigt.
Staatenbildung und Verfaſſungsentwicklung, ſo ſagten wir im Anfang,

ſtehen in einer inneren Beziehung zueinander. Ständiſche Verfaſſung und Terri

*) Vgl. einen W. K
. gezeichneten Artikel: „Das Ende der preußiſchen Hegemonie“

in der „Frankfurter Zeitung“ Nr. 344, 1. M. B
.

-
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torialſtaat, Abſolutismus und werdender Geſamtſtaat, Konſtitutionalismus und
Einheitsſtaat, das waren die bisherigen Entſprechungen.

Wird nun auch die ſozialiſtiſch-demokratiſche Verfaſſung unſerer nächſten
Zukunft eine neue Ausdrucksform der äußeren Staatsbildung heiſchen?
Wird die Metamorphoſe nur das Reich oder auch die Einzelſtaaten,

Preußen voran, ergreifen?

Bolſchewiſtiſche Verrücktheiten in der Schule
Selbſterlebtes von Oberlehrer Rodin

W etzt, wo alles ſchwankt, wo jeder mit Bangen in die ungewiſſe
Zukunft ſieht, wo das Reich zerriſſen iſ

t,

die Parteien hadern, und
die Gefahr der Herrſchaft derÄ Sozialiſten droht, legt ſichÄjeder die Frage vor: was haben wir zu erwarten, wenn dieſe

- - - - sº Elemente die Oberhand gewinnen? Das verführte und verblendeteSº <Ä Proletariat, das mit augenblicklichen hohen Tageseinnahmen und
durch viele Verſprechungen dieſer Gruppe zugeführt wird, iſ

t
nicht imſtande, die

Tragweite ſeiner Handlungen zu erkennen, und e
s

iſ
t

daher notwendig, daß vor
bolſchewiſtiſchen Ideen eindringlichſt gewarnt werde. Ja, es iſt nicht nur not
wendig, ſondern Pflicht, moraliſche Pflicht eines jeden, der über poſitives
Material verfügt, immer und immer wieder möglichſt eindringlich zu warnen,
und die ihm bekannten Schreckbilder, die die unausbleibliche Folge dieſerÄ bilden, den Einſichtigen und Überlegungsfähigen vor die Augen

zu führen.

Uns Auslandsdeutſchen, die wir in Rußland den Untergang der Mon
archie und dann das Verſagen der Demokratie, und ſchließlich das Aufkommen
des Bolſchewismus mit ſeinem Gefolge – der Anarchie – geſehen, miterlebt
und miterlitten haben, kommt in erſter Linie die Aufgabe zu, als Warner auf
zutreten, jeder auf dem Gebiete, das ihm am nächſten liegt, das e

r

am ein
gehendſten hat verfolgen können. – So kann ich, als Schulmann und abſoluter
Gegner der Anarchie, möge ſi

e

auftreten in welcher Form ſi
e wolle, e
s

nicht
unterlaſſen, am Leben der Schule, ſoweit ic

h

e
s ſelbſt erlebt habe, die Zerſtörung

jeglicher Bildung nachzuweiſen, welche d
ie Sozialiſierung der Schulen nach ſich

zieht, namentlich wenn ſi
e

ſo extrem betrieben wird, wie e
s die bolſchewiſtiſch

geſinnten Elemente auf allen Gebieten tun.

Das warnende Beiſpiel entnehme ic
h

ſelbſtredend der ruſſiſchen Republik,
denn ſi

e

ſcheint ja auch unſeren extremen Sozialiſten als leuchtendes Beiſpiel
vorzuſchweben, ſieht man doch aus allem, was hier geſchieht und bis jetzt
geſchehen iſ

t,

daß nach ruſſiſchem Vorbild organiſiert wird, ja es macht ſogar auf
uns den Eindruck, als ſe

i

in vielem der eingeſchmuggelte ruſſiſche Bolſchewik auch
hier der Leiter der Bewegung. Ich betone hier beſonders „das warnende Bei
ſpiel“. Denn o

b

ic
h

dieſes dem Leben der Schule oder dem Gebiet des Gerichts
weſens entnehme, o

b

ic
h

mich auf das Bankweſen, die Induſtrie oder auf irgend
etwas anderes beziehe, iſ

t ganz einerlei, denn überall haben wir dasſelbe traurige
Bild des Niederganges, der abſoluten Zerſtörung. Der Staatskarren iſt einmal
ins Rollen gekommen, eines zieht das andere nach ſich, und mit ſauſender
Geſchwindigkeit geht e

s in den Abgrund – in den Sumpf – und wie, wo und
wann das Ende dieſes Abwärtsgleitens erreicht ſein wird, kann niemand voraus
ſagen, nicht einmal vorausahnen.

E
s
iſ
t

nicht zu verwundern, daß d
ie

Sozialdemokraten ſich a
n

die Schulen
machen. In Rußland iſ

t

ihnen die Schule mit ihren ſtrengen Vorſchriften und
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ihren feſten Forderungen auf wiſſenſchaftlichem Gebiete ſtets ein Dorn im Auge
geweſen, um ſo mehr, als dort die Eltern, viel zu ſchwach zur Erziehung, in dem
Kinde ſchon den vollgültigen Menſchen mit ausgeprägtem Selbſtgefühl und
eigenem Willen ſehen. Selbſt jeder Diſziplin abhold, fordern ſi

e

auch vom

Kunde nur dann Unterordnung, wenn e
s ihren augenblicklichen Launen ent

pricht. Unbekannt mit den Zielen der Schule, mit dem Unterſchiede zwiſchen
Fachbildung und allgemeiner Bildung, verlangen die Eltern von der Schule nur
das, was ſie für ſich perſönlich als notwendig erachten.
Nur ſo iſt es zu verſtehen, daß die ruſſiſche Schule ſtets ein Objekt der

Experimente war und noch iſt, und daß auch die Bolſchewiken e
s

ſich nicht nehmen
ließen, ihr „unfehlbares Rezept“ auch auf die Schule anzuwenden. Vor allent
Dingen will der Bolſchewik alles beſeitigen, was ihm für ſeine Perſon– nicht aber auf andere angewandt – als Zwang erſcheint, wie überhaupt die
Freiheitsſchreier nur für die Freiheit ihrer Perſon und Gleichgeſinnter ſind,
während ſi

e

die Freiheit anderer nicht anerkennen. Man denke nur a
n

die
geforderte Preſſe- und Redefreiheit, die in Rußland damit geendet hat, daß jede
nicht ſozialiſtiſche, jetzt ſogar bolſchewiſtiſche Zeitung einfach verboten iſt, daß jeder
Redner, der dem bolſchewiſtiſchen Volksredner widerſpricht, einfach nieder
geſchrien oder fortgejagt wird, wie es hier in dieſen Tagen auf der Straße geſchah,
wo ein Mann, der dem Spartakusvertreter widerſprach, zum Rückzuge veranlaßt
wurde mit den drohend zugerufenen Worten: „Jetzt mach aber, daß d

u fort
kommſt.“ – Vor allem alſo will jetzt der Bolſchewik die Schule ſo ſtellen, daß
nicht der Lehrer, ſondern nur Schüler und Eltern maßgebend ſind.
Die Reorganiſation der Schule in bolſchewiſtiſchem Sinne begann daher

ſofort nach der Übernahme der Gewalt durch die Bolſchewiken. – Zunächſt waren

e
s Forderungen allgemeiner Natur: es ſollten die Programme, die Beziehungen

zwiſchen Schule und Haus überprüft werden und den Kindern ſollte mehr Frei
heit gegeben werden. – Eine nähere Beſtimmung dieſer Forderungen fand zu
Ä nicht ſtatt, aber mit derſelben Schnelligkeit, mit der die Dekrete auf allenGebieten erſchienen, folgten dann auch die Erlaſſe auf dem Gebiete der Erziehung
und des Unterrichts. Es begann damit, daß die Freiheit des Wortes und der
Verſammlungen auch den Schülern und Schülerinnen gewährt wurden. Zu
dem Zwecke berief die Leitung des Lehrbezirks eine Verſammlung der Schüler
ein. Von jeder Schule mußten aus den drei oberſten Klaſſen je zwei Vertreter
erſcheinen. Als einziger Erwachſener wohnte dieſer Verſammlung der Delegierte
des Miniſteriums bei, einer der Inſpektoren des Lehrbezirks, der in der
Eröffnungsrede die Jugend darauf hinwies, daß die Schule durch und durch faul
ſei, daher bis auf den Grund niedergeriſſen werden müſſe, und daß ſie, die
Schüler, dem Miniſterium beim Aufbau der neuen Schule zu helfen haben.
Es bedarf kaum des Hinweiſes, welchen verderblichen Erfolg dieſe An

ſprache hatte. Gleich in den darauffolgenden Tagen zeigten ſich die Früchte
dieſer Verſammlung. Die Schüler kamen mit einer Reihe Forderungen; als
Punkt eins und zwei forderten ſi

e in faſt allen Schulen: Beſeitigung jeglicher
Aufſicht ſeitens des Lehrerperſonals in den Zwiſchenſtunden und Rauchfreiheit,
ſowohl auf der Straße, als auch in den Räumen der Schule. Die gemäßigteren
Schüler beſchränkten ſich auf Forderung der Einräumung eines Rauchzimmers

Ä die oberen Klaſſen. Ferner
verlangten ſi

e

freie Wahl des Klaſſenordinarius,
ntlaſſung unliebſamer Lehrer und Beeinfluſſung des Programms. Intereſſant

iſ
t

die Beobachtung, daß die Gymnaſiaſten in ihren Forderungen bedeutend
gemäßigter waren, als die Realiſten. – Jede Schule hatte ihre Schüler
verſammlungen, auf denen ſolche und ähnliche, noch viel wildereÄ e

gefaßt wurden. An den Wänden der Klaſſen und Korridoren erſchienen allerlei
Bekanntmachungen, Einladungen zu Verſammlungen mehrerer Klaſſen, auch
mehrerer Schulen, ſowie mannigfache Kundgebungen. Laut Rundſchreiben des
Lehrbezirks hatte kein Lehrer das Recht, ſich in dieſes Treiben irgendwie einzu
miſchen. In einem Gymnaſium gingen die Schüler ſogar ſo weit, daß ſi
e vor

den Eingängen zu den Räumen, die ſi
e für ihre Verſammlungen auserſehen
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hatten, regelrechte Poſten, die mit Flinten und Revolver bewaffnet waren, auf
ſtellten, z. B. im elften Gymnaſium und in Zarskoje Sſelo. – Meiſt aber
begnügten ſi

e

ſich mit einer ſcharfen Kontrolle der für die betreffende Verſamm
hung herumgeſchickten Einladungskarten. Kein Wunder, wenn unter ſolchen
Umſtänden in einem Gymnaſium das geſamte Lehrerkollegium mit dem Direktor

a
n

der Spitze in den Ausſtand trat.
Schon vor der Revolution war eine andere Frage, die der Eltern

verſammlungen, akut geworden, und e
s war zwiſchen dem Miniſterium und

dem Lehrerperſonal einerſeits, ſowie zwiſchen Schule und Haus andererſeits, zu

heftigen Kämpfen gekommen. Meiſt war der Verlauf folgender: war die Eltern
verſammlung einer Schule nicht zuſtande gekommen, ſo wurde ſi

e mit hellem
Geſchrei verlangt, und hatte man ſi

e durchgeſetzt, ſo verlangten alle die Auf
löſung derſelben. Die Revolution machte Ä ſtändigen Kampfe ein Ende:d

ie Elternverſammlung wurde Geſetz. Die Quittung darauf blieb nicht aus.
Die wildeſten und widerſprechendſten Beſchlüſſe und Forderungen waren jetzt

a
n

der Tagesordnung.

Beiſpielsweiſe: aus einer Schule wurde ein etwa fünfzehnjähriges
Mädchen von der Konferenz ausgeſchloſſen, weil es an den Folgen eines Fehl
trittes zu tragen hatte und demnächſt Mutter werden ſollte. Die Eltern
verſammlung ſtellte das Verlangen, die betreffende Schülerin wieder auf
zunehmen, d

a ihr Vergehen kein Grund ſei, einem Mädchen die Bildung vor
zuenthalten, dasſelbe ſe

i

nur Privatſache der Eltern. Das iſ
t

nur ein beſonders
hervorragender Fall. Was aber die große Maſſe der Eltern, die doch von
Erziehung meiſt ſehr wenig verſteht, für Beſchlüſſe faßte, läßt ſich gar nicht alles
herzählen und beſchreiben. Es ſollte ja eben nach der Vorſchrift der Bolſchewiken
zunächſt alles niedergeriſſen werden – das geſchah, und zwar gründlich.
Der Aufbau der neuen Schule, d. h. des Gymnaſiums, mußte aber doch

auch erfolgen, und d
a galt es denn, den Einfluß des in alten imperialiſtiſchen

Bahnen wandelnden Lehrers zu beſeitigen. Der Lehrer bekam zu der alten, ſeit
Jahrzehnten beſtehenden Kontrolle von ſeiten des Lehrbezirks eine neue
Kontrolle: die Vertreter der Elternverſammlung erhielten das Recht, die
Unterrichtsſtunden zu beſuchen, ſpäter ſollten alle Eltern dieſes Recht haben; –
wie weit die Eltern das ausgenutzt haben, iſt mir nicht bekannt.

Jedenfalls aber ſchien das nicht zu genügen, denn das Volk ſoll ſelbſt
entſcheidend mitſprechen können; und ſo wurden denn als Vertreter des Volkes
zunächſt die am bequemſten zu Erreichenden beſtimmt – die Schuldiener. Dieſen
wurde ein Teil der Kontrolle auferlegt; ſi

e

ſollten auch hinzugezogen werden zu

den Beratungen über die neu einzuführenden Schulpläne. Ihre Tätigkeit begann
damit, daß ſi

e

bei der Verwaltung der dem Volke gehörenden Staatsgelder ein
Wort mitzureden hatten: e

s durfte den Lehrern das Gehalt nur gezahlt werden,
wenn die Abrechnung außer von der Schulleitung noch von zwei Schuldienern
unterſchrieben war. Überhaupt wurden dieſen zwei Schuldienern viele Rechte
eſtanden und Pflichten auferlegt. So hatte z. B

.

der Urlaubsſchein eines
Lehrers nur Gültigkeit, wenn die Unterſchrift der beiden Schuldiener darauf
prangte.

In den Mädchengymnaſien ging e
s

noch ſchöner zu: die Leiterin
(Direktrice) der Schule wurde durch eine Schuldienerin erſetzt; die Klaſſendamen,

zu deren Obliegenheiten e
s unter anderem gehört, während der Stunden, die von

Herren erteilt werden, in ihrer Klaſſe gewiſſermaßen als Anſtandsdame an
weſend zu ſein, wurden alle durch Schuldienerinnen (Aufwartefrauen) erſetzt.

Schließlich wurden durch ein Dekret alle Lehrer, als der Entwicklung der
Schule hinderliche Elemente zum 1

. Juni entlaſſen. Die Neuanſtellung ſollte zum
Herbſt erfolgen auf Grund einer beſonderen Wahl. Jeder Lehrer mußte einzeln

e
in

Geſuch einreichen, – die Schulen verſuchten dieſes zuerſt durch den Direktor

fü
r

das ganze Kollegium in corpore zu tun. „Dieſem Anſtellungsgeſuch mußte
ein Nachweis über die vorherige Ausbildung (Univerſitätsdiplom) und ein Gut
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achten der politiſchen Partei, bei der der Lehrer eingeſchrieben war, beigelegt
werden. Da aber nach alter Vorſchrift kein Lehrer einer politiſchen rtei
angehören durfte, ſo mußten diejenigen Lehrer, welche auch nach der erſten
Revolution „parteilos“ geblieben waren, ihr politiſches Glaubensbekenntnis
ſchriftlich darlegen. Nicht zu vergeſſen iſt, daß die Prüfung dieſer Papiere vºn
der bolſchewiſtiſchen Regierung vorgenommen wurde, von einer Partei, die jede
andere Partei als gegenrevolutio:iär bekämpft. Die Neuwahl der Lehrer war in

t

folgender Weiſe angeordnet: e
s mußten erſcheinen Vertreter des Kommiſſariats

der Volksaufklärung (des Miniſteriums), Vertreter der Stadt, des Arbeiter- und
Soldatenrats, der Schuldiener, Vertreter der Eltern und Schüler, je zwei aus
jeder der oberen Klaſſen; – zur Direktorwahl auch die Lehrer. Dieſelbe
Zuſammenſetzung war auch vorgeſehen für die Beratungen der neu einzuführen
den Lehrpläne und auch bei den Konferenzen. Die Zahl der Lehrer und Schüler
zuſammen darf aber nicht mehr als die Hälfte der ganzen Verſammlung ans
machen. Bei welchen Fragen eine Ausnahme geſtattet wird, iſ

t

mir nicht bekannt,
jedenfalls nicht bei den Wahlen und bei Feſtſetzung des Lehrſtoffes. Den Vorſitz
bei den Sitzungen und Konferenzen führt einer der Volksvertreter, nicht aber der
Direktor, der b

e
i

dieſer Neuordnung überhaupt eine merkwürdige Stellung
einnimmt. -

Das Programm der Gymnaſien wurde völlig geändert. Die Religion als
Unterrichtsfach wurde nicht nur geſtrichen, ſondern direkt verboten. Die
Lutheraner dürfen wegen der Konfirmation zunächſt privatim in der Religion
unterrichtet werden, jedoch nicht in den Räumen der Schule, auch darf die
Religionsſtunde nicht in den Stundenplan aufgenommen werden. Das Morgen
gebet iſ

t

ſelbſtredend # Latein und Griechiſch ſind ganz beſeitigt. In
den modernen Sprachen iſ

t

der Unterricht eingeſchränkt; e
r

beſchränkt ſich auf das
Überſetzen aus der neuen Sprache ins Ruſſiſche. Jeder Schüler ſollte die Wahl
haben zwiſchen den drei Sprachen: Deutſch, Franzöſiſch und Engliſch. Damals,
im letzten Frühjahr, war noch die Frage offen, o

b

nicht eine neue Sprache
obligatoriſch ſein ſollte und die zweite wahlfrei. – Für die ruſſiſche Sprache
wurde die neue Orthographie eingeführt, „die Bauernorthographie“, wie ſie von
vielen genannt wurde. – In der Geographie ſollte nur die Geographie Rußlands
genau bearbeitet werden. Die übrigen Länder Europas und die anderen Erd
teile ſollten faſt gar nicht beſprochen werden. – In der Geſchichte wurde das
Programm ſtark geändert. Es darf nur die Geſchichte Rußlands in allgemeinen
Zügen, ſowie die Geſchichte der franzöſiſchen Revolution recht eingehend durch
genommen werden. Beſondere Auſmerkſamkeit jedoch iſ

t

der ruſſiſchen
Revolution zu ſchenken; auch unterliegt das Weſen des Bolſchewismus der
genauen, beileibe aber nicht abfälligen Beſprechung.

Eine Kürzung erfahren natürlich auch die anderen Fächer, ſoll doch das
Gymnaſium die Kinder nicht ſo lange feſthalten wie früher. Die Zöglinge der
Abiturientenklaſſen wurden zunächſt noch in der Schule belaſſen, ſi

e wurden aber
jetzt im Dezember (das Schuljahr begann am 1

. Oktober) mit dem Reifezeugnis
entlaſſen, und damit hört die oberſte Klaſſe auf zu exiſtieren – das iſt in den
Gymnaſien die achte Klaſſe, in den Realſchulen die ſiebente. Ausgeſchloſſen iſ

t

e
s

nicht, daß noch eine oder zwei Klaſſen geſtrichen werden, denn die Kinder ſollen
mit ſpäteſtens 1

6 Jahren mit der Schule fertig ſein, um dann ins Leben treten

zu können, oder die Hochſchule zu beziehen.

Die neue Schule iſ
t

eine Einheitsſchule, d
.

h
.

man wünſcht den Unter
ſchied zwiſchen Gymnaſium, Realſchule und Handelsſchule, Knaben- und
Mädchenſchule aufzuheben. Mit der Abſchaffung der alten Sprachen ſowie der
oberſten Klaſſen fällt der erſtere Unterſchied faſt von ſelbſt weg. Den Übergang
zur Koedukation erzielt man durch folgende Anordnung: alle neu eintretenden
Mädchen werden in die entſprechenden Klaſſen der Knabenſchulen aufgenommen,
alle neu eintretenden Knaben in die Mädchenſchulen, und das wird fortgeſetzt ſo

lange, bis in jeder Klaſſe die Zahl der Knaben und Mädchen die gleiche iſt.
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In der neuen Schule iſ
t

ferner jegliche Beurteilung des Kenntnisſtandes
ausgedruckt durch Nummerurteile unterſagt. Auch darf der Lehrer die Schüler
nicht nach ſeinem Belieben durch Fragen beunruhigen, oder ihre Nerven durch
Extemporalien erregen. Will ein Schüler gefragt ſein, ſo meldet e

r

e
s dem

Lehrer vor der Stunde mit Angabe des Abſchnittes jenes Faches, aus welchem

e
r gefragt zu werden wünſcht. Der Lehrer hat nicht das Recht, eine ſolche An

meldung zurückzuweiſen. Die Verſetzung findet ſtatt auf Grund der allgemeinen
Reife – die Leiſtungen können dabei auch ungenügende ſein. Nachexamina ſind
naturlich verboten. Über die Verſetzung entſcheidet die Konferenz durch Ab
ſtimmen; die anweſenden Schüler ſind ſtimmberechtigt. Eine Altersgrenze für die
einzelnen Klaſſen gibt e

s nicht. Coenſo iſ
t

die Dauer des Beſuches einer Klaſſe
durch keine Vorſchriften eingeſchränkt. Es kann ſomit vorkommen, daß Zehn
jährige und Sechzehnjährige zuſammen in einer Klaſſe ſitzen.
Ferner haben die Eltern nicht das Recht, ihren Kindern den Beſuch einer

beſtimmten Schule vorzuſchreiben; die Kinder haben ſelbſt darüber zu beſtimmen,

o
b

ſi
e heute ins Alexandergymnaſium oder morgen ins Nikolaigymnaſiunt gehen.

Da die Bildung allen zugänglich ſein ſoll, ſo iſt jegliches Schulgeld ganz
abgeſchafft. – Das Jahresbudget des Miniſteriums der Volksaufklärung iſt auf
1,4 Milliarden feſtgeſetzt (wohl nur fürs erſte Jahr!?).
Selbſtredend iſt, daß die Beaufſichtigung in den Zwiſchenſtunden und erſt

recht auf der Straße ſeitens der Lehrer fortfällt. Primus, Sekundus und derartige
Einrichtungen ſind e

o ipso als veraltet verpönt. Die Schüler jeder Klaſſe wählen
ihre Vertreter, die den Lehrern die Wünſche ihrer Klaſſe vortragen. Unter
anderem können die Schüler auch den Lehrer erſuchen, in einer Stunde einen Vor
trag zu halten über eine beſtimmte Frage, über d

ie

ſi
e aufgeklärt zu ſein wünſchen– meiſt handelt e
s

ſich um Fragen, die nicht in den Schulkurſus hineingehören:
Fragen politiſchen und anderen Inhalts.
Entſchuldigungszettel nach Verſäumniſſen brauchen nicht mehr vorgelegt

zu werden.

Die Abiturientenexamina bei Abſchluß der Schule fallen weg. Haben die
Schüler ihr Zeugnis über die Abſolvierung des Gymnaſiums erhalten, ſo

ſind ſi
e berechtigt als Studenten in die Hochſchule einzutreten. Der Kurſus der

Hochſchulen iſ
t

auf drei Jahre herabgeſetzt, ſo daß ein Jüngling bereits mit
achtzehn bis neunzehn Jahren die Univerſität abſolviert haben kann.
Die Zuhörer der Hochſchulen zerfallen in drei Gruppen: erſtens eigentliche

Studenten – die mit dem Reifezeugnis eintreten, zweitens Studenten – freie
Zuhörer –, von denen kein ſolches Zeugnis verlangt wird und drittens Beſucher,
was jedermann ſein kann.

- In der früheren Militär-Mediziniſchen Akademie zu St. Petersburg wurde

im Herbſt dieſes Jahres die Immatrikulation nach altem Muſter vollzogen.
Dann wurde durch ein Dekret dieſe Aufnahme neuer Studenten für ungültig
erklärt, und e

s wurden in erſter Linie „wiſſensdurſtige Vertreter des Volkes“
aufgenommen, das heiße Liebhaber von leicht zu erwerbenden Arztdiplomen ––

Hausknechte, Laſtfuhrleute, Fabrikarbeiter uſw. und dann erſt, ſo weit noch Platze
frei waren, di

e

jungen Leute aus den Gymnaſien und den übrigen Mittelſchulen.
So ungefähr iſ

t

das Bild der Schule unter bolſchewiſtiſcher Herrſchaft;
ebenſo aber ſieht e

s

auch auf allen anderen Gebieten aus, und e
s iſ
t traurig zu

ſehen, daß unſer Volk den Spuren der ruſſiſchen Unkultur folgt.

Grenzboten I 1919 2
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Großgrundbeſitz,

Sozialiſierung und innere Koloniſation
Von Rechtsanwalt Dr. jur. et rer. pol. Stockebrand

I.

Äºllgemeine Uberzeugung des deutſchen Volkes iſt, daß Privatmonopole
- nicht mehr geduldet werden können, und daß ſolche Betriebe und
- Produktionsmittel vergeſellſchaftet, d. h. in das Eigentum der Ge
ſamtheit, des Staates, überführt werden müſſen. Dies haben auch

%-SAW faſt alle deutſche Parteien in ihr Programm aufgenommen. ZuÄ- den gefährlichſten und für das deutſche Volk drückendſten Monopolen
gehört auch dasjenige des übermäßigen Beſitzes an landwirtſchaftlichem Grund
und Boden, da der deutſche landwirtſchaftliche Boden nicht mehr beliebig ver
mehrbar iſt.
Gab es an Licht, Luft, Waſſer und Erde, ſoweit dieſe Sachen als Teile der

Natur überhaupt im Eigentum eines einzelnen zu ſtehen vermögen, ſchon ſtets,
wenn man ſich ſo ausdrücken darf, ein Eigentum des geſamten Volkes. Iſt doch
das Eigentum überhaupt nicht ein für allemal und jede Zeit feſtſtehend und be
grenzt, ſondern ein Begriff, deſſen Grenzen nach den Bedürfniſſen des Volkes von
dieſem bald enger bald weiter geſteckt werden müſſen.
Der landwirtſchaftlich benutzbare Boden bildet nun die Grundlage jedes

einzelnen Volkes, jedes Volk iſt einem Baum vergleichbar, deſſen Wurzeln ſich in

das Erdreich erſtrecken müſſen, wenn der Baum nicht kränkeln und abſterben ſoll.
Handel, Gewerbe und Induſtrie ſind die Zweige dieſes Baumes, alſo von der
Geſundheit der Wurzeln abhängig. Aus der landwirtſchaftlichen Bevölkerung
ergänzt ſich diejenige der Städte, die ohne Zufluß vom Lande ausſterben oder
degenerieren würde. Das Landvolk iſ

t

alſo die Quelle und der Geſundbrunnen
des Volkes ſelbſt, der erhalten und geſtärkt werden muß.

Übermäßig hohe landwirtſchaftliche Zölle, allzu geringe Steuerſätze gegen
über dem Großgrundbeſitz bei der Grund- und Einkommenſteuer und allzu wohl
wollende Einſchätzung, Vorſchriften über die Bindung des Bodens bei Fidei
kommiſſen, Niedrighaltung der Löhne für Landarbeiter durch unbeſchränkte Einfuhr
von billig arbeitenden und auf niedriger Kulturſtufe ſtehenden ſlaviſchen Arbeitern,
Beſchränkung der politiſchen Freiheit und Bewegungsfähigkeit der Landbevölkerung
durch eine überlebte Verfaſſung der Gemeinden und Gutsbezirke, kurz, alle Maß
regeln einer ſogenannten Landratspolitik haben künſtlich den GroßgrundbeſitzerÄ geſtärkt und d

ie Preiſe des Grund und Bodens übermäßig in die Höhe
getrieben.

Dazu kam noch, daß ſtädtiſche Kapitaliſten ſchon vor dem Kriege eine ſichere
Anlage für ihre Kapitalien ſuchten und in der Lage waren, jeden Liebhaberpreis

zu bezahlen, eine Tatſache, die während und auch nach Beendigung des Krieges
infolge der Lebensmittelnot und Unſicherheit aller ſtaatlichen und wirtſchaftlichen
Verhältniſſe ſich noch auf das ſchlimmſte verſchärft hat und verſchärft.
Die Folge davon war, daß die Landbevölkerung in die Städte drängte, wo

ſtets Arbeit und ausreichender Verdienſt erwartet werden und man hoffen durfte,

vielleicht eines Tages ſelbſtändig werden zu können, während bei einem Ver
bleiben auf dem Lande der einzelne nur ſchwer eine Möglichkeit ſah, eine ſelb
ſtändige Exiſtenz zu gründen und ein Stückchen Land zu erwerben, daß ihn
ernährte. Dies iſ

t

die wirkliche Urſache der Landflucht und Entvölkerung des
Landes, nicht die Vergnügungsſucht oder Arbeitsſcheu der Landbevölkerung oder
etwa die „Sehnſucht nach dem Kino“. So fand denn gerade aus den Gegenden
mit überwiegendem Großgrundbeſitz die Abwanderung nach den Städten ſtatt,

während dies in Gegenden mit vorwiegendem Kleingrundbeſitz nicht der Fall war.
Da ferner gerade o

ft

die tatkräftigſten und intelligenteſten Kräfte der Land
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bevölkerung das Land verlaſſen, ſo muß der Nachwuchs der Landbevölkerung
und mit ihm allmählich das deutſche Volk in geiſtiger und körperlicher Beziehung
gefährdet werden. Sodann füllen ſtatt der abwandernden Deutſchen ſlawiſche,
auf tieferer Kulturſtufe ſtehende Wanderarbeiter die leer gewordenen Räume.
Eine Feſtigung des deutſchen Volksbodens durch innere Koloniſation muß

erfolgen, wenn das deutſche Volkstum nicht wie Spreu im Winde vor den anderen,
es umdrängenden Völkern verwehen ſoll. Notwendig iſ

t demnach, daß das Land
wieder bevölkert und ſeine Volksdichtigkeit erhöht wird. Dies kann nur geſchehen,
wenn man den übermäßigen Großgrundbeſitz beſeitigt.

Dazu kommt noch, daß die Ausſichten für eine neue Blüte unſerer Induſtrie
bei den unſicheren und trüben politiſchen und wirtſchaftlichen Verhältniſſen, wenig
ſtens für die nächſte Zeit, nicht allzu groß ſind. Es muß alſo ein größerer Teil
des deutſchen Volkes wieder in der Landwirtſchaft Unterkunft finden, wenn e

r nicht
zur Auswanderung gezwungen ſein ſoll. Auch gefährdet ein übermäßiger Groß
grundbeſitz in Privathänden wie jedes Monopol, auf die Dauer die politiſche
Freiheit des Volkes.
Durch Zerkleinerung der Güter wird der Boden intenſiver bewirtſchaftet

werden und dies auch der deutſchen Volkswirtſchaft zugute kommen. Wird doch
auf der gleichen Fläche Land deſto mehr Vieh gehalten, je kleiner die einzelnen
Wirtſchaften ſind. Dasſelbe gilt vom Obſt-, Gemüſebau und von demjenigen der
Handelsgewächſe. Auch der Hackfrüchtebau, der Zuckerrübenbau, wird nicht leiden,

d
a Güter in genügender Größe beſtehen bleiben müſſen und auch genoſſenſchaft

licher Zuſammenſchluß des Kleingrundbeſitzes Erſatz bietet.

II
.

Auf welche Weiſe ſoll nun eine Beſeitigung des übermäßigen Großgrund
beſitzes geſchehen, ſoll und kann überhaupt aller Landwirtſchaft benutzte Grund und
Boden in ſozialiſtiſches Produktiveigentum umgewandelt und ſämtliche landwirt
ſchaftlichen Betriebe vergeſellſchaftet werden?
Das iſ

t unmöglich, d
a

der Ackerbau nicht in rationeller und intenſiver Weiſe
durch Produktivgeſellſchaften betrieben werden kann. Es gibt daher auch keine
Aktiengeſellſchaften oder ſonſtige Geſellſchaften des bürgerlichen Rechts, die reinen
Ackerbau betreiben. Dies hängt damit zuſammen, daß die Maſchine in der Land
mirtſchaft nie derart menſchliche Arbeit erſparen kann wie in der Induſtrie und
die landwirtſchaftliche Arbeit wegen der Ungewißheit und Unſicherheit des Wetters
niemals ſo organiſiert und derartig in einzelne Arbeitsprozeſſe zerlegt und geteilt
werden kann, wie e

s die Induſtrie mit ſteigendem Vorteil zu tun vermag. Geſell
ſchaften des bürgerlichen Rechts in der Landwirtſchaft ſind erſt möglich, ſobald e

s

ſich um die induſtrielle Verwertung von Erzeugniſſen der Landwirtſchaft handelt.
Die Grundlage des Ackerbaues iſ

t

und bleibt daher das private Eigentum

und die Selbſtbewirtſchaftung des Eigentümers; denn nur der Eigentümer, ſchon
nicht einmal in gleicher Weiſe der langjährige Pächter, wird im eigenen Intereſſe
den Boden die nötige Pflege und Melioration angedeihen laſſen, die verhindert,
daß der Boden verarmt, ſtatt daß ſeine Erträgniſſe, wie e

s die Vollsernährung
erfordert, wachſen.

Der landwirtſchaftliche Grund und Boden iſ
t

eben keine Ware, ſondern ein
Produktionsmittel. Aber man kann dieſes Produktionsmittel nicht einer MaſchineÄ die in kurzer Zeit durch den Gebrauch verbraucht wird, während der
oden ewig iſ

t

und immer wieder durch Melioration erneuert werden kann.
Auch aus politiſchen Gründen kann eine Sozialiſierung der ganzen deutſchen

Landwirtſchaft nicht ſtattfinden, denn e
s gibt in Deutſchland keine Macht, die ſo

ſtark wäre, daß ſi
e

auch der deutſchen Bauernſchaft ihren Grundbeſitz nehmen und
ihn vergeſellſchaften könnte.

III.

- Wenn nun eine Aufhebung des Grundbeſitzmonopols in der Landwirtſchaft
nicht im Wege der ſozialiſtiſchen Vergeſellſchaftung möglich und für das deutſche

2“
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Volk nützlich iſ
t,

ſo kann ein ſolches Monopol nur durch Zerteilung und Ver
kleinerung des übermäßigen Großgrundbeſitzes in Privathänden und Erſetzung der
Latifundien durch Bauerngüter und kleine Wirtſchaften beſeitigt werden.
Es iſt aber zu beachten, daß die im Eigentum des Staates, der Kommunen,

Kirchen, Univerſitäten, Schulen, Stiftungen und ſonſtigen öffentlichen Körperſchaften
befindlichen Güter dieſen verbleiben, d

a

ſi
e der Allgemeinheit oder einem größeren

Teil des deutſchen Volkes gehören, zur Beſtreitung des Finanzbedarfes der Kultur
güter des deutſchen Volkes und als Allmende für die Landbevölkerung dienen
müſſen, der Einwirkung durch die deutſche Volksregierung und Volksvertretung
jederzeit zugänglich ſind, alſo kein Monopol bedeuten und auch nicht unter dieſes
fallen. Sonſt muß der Staat eines Tages dasjenige teuer wieder zurückkaufen,
was e

r einſt für wenig Geld aus der Hand gab. Jedoch müſſen dieſe Güter des
Staates und der öffentlichen Körperſchaften einen Teil der Funktionen übernehmen,
die früher dem Großgrundbeſitz zufielen; denn der Großgrundbeſitz war in der
deutſchen Landwirtſchaft der Führer und Lehrer in allen Fortſchritten landwirt
ſchaftlicher Technik. Auf den Gütern des Staates und der öffentlichen Korpora
tionen ſind daher landwirtſchaftliche Verſuchsanſtalten, landwirtſchaftliche Schulen,

auch Volksheilſtätten zu errichten. Es haben Ausſtellungen dort ſtattzufinden.
Kurz, dieſe Güter müſſen in allem ein Muſter und Vorbild für alle übrigen
landwirtſchaftlichen Betriebe werden und nur die hierzu nicht geeigneten Domänen
wären zur inneren Koloniſation aufzuteilen.
In dieſem Falle wird eine Beſeitigung des übermäßigen Großgrundbeſitzes

keine Schädigung der deutſchen Landwirtſchaft und ihrer Produktion nach ſich ziehen.

IV.

Es kommt alſo nur eine Beſeitigung des übermäßigen Großgrundbeſitzes in

Privathänden hauptſächlich in Frage, die nur in der Weiſe ſtattfinden kann, daß
die übermäßig großen Güter in Privathänden durch kleinere Güter und auch durch
Parzellen zu vollem Eigentum der Erwerber erſetzt werden.
Es iſt daher in erſter Linie feſtzuſtellen, welche Güter als übermäßig groß

und in ihrer Geſamtheit als Monopolbetriebe gelten müſſen. Das ſind zunächſt
offenbar diejenigen Güter, bei denen nicht der ſelbſtbewirtſchaftende Eigentümer

oder ein höher gebildeter Gutsbeamter allein die Leitung des Gutsbetriebes be
wältigen kann, ſondern der dazu noch mehrerer landwirtſchaftlich höher gebil
deter Unterdirektoren bedarf, wo alſo das Gut nicht von einem Mittelpunkte

verwaltet wird, ſondern außerdem Vorwerke und Nebengüter zur Verwaltung ab
geteilt werden müſſen. Wenn man nun ferner annimmt, daß mit Rückſicht auf
die Entfernung der Ackerflächen vom Hofe die intenſive Zone eines Betriebes nach
Werner 250 h

a groß iſ
t

und für den Getreidebau, wie Lexis meint, Betriebs
einheiten von 100–150 h

a

am zweckmäßigſten ſind, ſo wird man, – die Mittel
größe eines ſächſiſchen Rittergutes beträgt nur höchſtens 240 ha, und Güter von
100 h

a

werden nach der Zählung ſchon zu den Großbetrieben gerechnet –, falls
man den deutſchen landwirtſchaftlichen Boden in drei Wertſtufen teilt, ein Gut
als übermäßig groß bezeichnen müſſen, das in der Wertſtufe I über 100 ha, in

der Wertſtufe II über 200 ha und in der Wertſtufe III über 300 ha groß iſt; denn
die Lage zu den einzelnen Abſatzgebieten, Unterſchiede der Bodenbeſchaffenheit, des
Klimas und dergleichen bedingen verſchiedene Wertklaſſen des Landes.
Ob dieſe Feſtſetzungen zu hoch oder zu niedrig gegriffen ſind, mag von

berufener Seite feſtgeſtellt werden. Es muß aber bei der Feſtſetzung der Höchſt
grenze berückſichtigt werden, daß bei größeren Gütern noch moderne rationelle
landwirtſchaftliche Bewirtſchaftung mit Maſchinen möglich ſei. Die Frage iſ

t

eben,

o
b

man intenſive Bodenbearbeitung oder rationelle Bewirtſchaftung vorziehen
will. Die erſtere, die Form der Kleinwirtſchaft, bringt mehr Bodenerzeugniſſe
und Vieh hervor und beſchäftigt und ernährt mehr Menſchen, wofür das eigent
liche China, in welchem die Bodenkultur unſtreitig ſehr hoch ſteht, ein Beiſpiel
bildet, während die rationelle Bewirtſchaftung, die Form des Großbetriebes,
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höhere Gelderträgniſſe bringt und ſich beſſer rentiert, was wir bei der nordameri
kaniſchen Landwirtſchaft ſehen. Wie dem aber auch immer ſei, jedenfalls muß,
damit überſchießender Boden zur inneren Koloniſation, insbeſondere zur Gründung
von Heimſtätten für die Kriegsteilnehmer frei wird, die Höchſtgrenzen landwirt
ſchaftlichen, privaten Grundbeſitzeigentums für jede juriſtiſche und phyſiſche Perſon
des bürgerlichen Rechts in Deutſchland geſetzlich feſtgelegt werden.

Auf welche Weiſe ſoll nun die Abſtoßung des überſchüſſigen Landes
organiſiert werden?

Zunächſt findet eine Ausſcheidung der Waldflächen ſtatt, die der Staat
unter voller Entſchädigung der Eigentümer erwerben muß. Da Ackerbau auf
geringem Boden nicht lohnt, während die Forſtwirtſchaft noch gute volkswirt
ſchaftliche Ergebniſſe erzielt und eine Rodung der Waldflächen die größten volks
wirtſchaftlichen Nachteile für den Ackerbau und die holzverarbeitenden Induſtrien
haben würde, ſo müſſen die Forſten erhalten bleiben und ſogar die Wieder-*
aufforſtung von Odländereien oder Flächen mit ſchlechtem Boden angeſtrebt

werden. Eine erfolgreiche Waldwirtſchaft verlangt indeſſen eine große Stetigkeit
in der Bewirtſchaftung und einen Arbeitsplan auf lange Jahre hinaus. Die
Waldwirtſchaft kann ſich demnach nur über große Flächen erſtrecken, wenn eine
zweckmäßige Bewirtſchaftung möglich ſein ſoll. Dieſe Erforderniſſe kann auf die
Dauer nur der Staat oder öffentliche Körperſchaften erfüllen, wenn der über
mäßige Großgrundbeſitz eingeſchränkt wird.

Dasſelbe gilt von der Binnenſchifferei, ſoweit ſi
e

ſich über nicht geſchloſſene

Gewäſſer erſtreckt, die alſo gleichfalls der Staat erwerben muß, und von der
Jagd, die ebenſo zu verſtaatlichen iſ

t. Jagd und Fiſcherei muß Regal des Staates
werden, Pflege des Wildes und der Fiſche durch ſtaatliche Schutzbeamte geſchehen
und nur die Ausübung der Jagd und Fiſcherei a

n Privatperſonen verpachtet
werden, wobei bei der Jagdverpachtung nur der zahlenmäßig feſtgelegte Abſchuß
beſtimmter Wildarten zu vergeben iſ

t.

Wenn dann dem Jäger nur die Jagd
trophäen, Geweihe, Rehkronen uſw. verbleiben, ſo kann ſi

e nur in idealem Sinne
ausgeübt werden und nicht zur Aasjägerei und zum Fleiſchſchießen herabſinken.
Es wird dann überall wieder freie Wildbahn geben und das Wild nicht mehr
degenerieren. Sobald die Wälder, die Jagd und Fiſcherei verſtaatlicht werden, ſind
damit auch die alten Forderungen in den 1

2

Artikeln der deutſchen Bauernſchaft

im großen Bauernkrieg vom Jahre 1525 (Art. 1
,
4 und 5
)

in zeitgemäßemÄ Wald, Jagd und Fiſcherei ſind wieder Eigentum der Geſamtheit
geworden.

Nach Ausſcheidung der Waldflächen und der nichtgeſchloſſenen Gewäſſer für
den Staat unter voller Entſchädigung des Eigentümers hat dieſer dann das
Recht, aus ſeinem Beſitztum ein Gut zu den geſetzlichen Höchſtgrenzen nach Wahl
auszuſondern, wobei Fideikommißgüter in den angegebenen Grenzen ruhig be
ſtehen bleiben können.

Aus den übrigen Ländereien werden dann, je nach den Bedürfniſſen der
einzelnen Gegenden, Anerben-, Renten- oder ſonſtige Güter mit gebundenem
Recht zwecks Vermeidung übermäßiger Verſchuldung der künftigen Eigentum
nachfolger und auch ſonſtige Parzellen gebildet, die frei teilbar, belaſtbar ver
erbbar und veräußerbar ſind. Die Hypotheken und ſonſtigen in das Grundbuch
eingetragenen Laſten ſind zwangsweiſe ohne Zuſtimmung der Gläubiger auf die
einzelnen Teilſtücke je nach deren Wert zu verteilen.

Dem Grundeigentümer ſteht nun während einer vom Geſetz zu beſtimmenden
Friſt – vielleicht 5 I hre – das Recht des freihändigen Verkaufs oder der
Verſteigerung dieſer neugebildeten Grundſtücke und Parzellen zu. Erſt nach dieſem
Friſtablauf findet Zwangsverkauf durch den Staat ſtatt, ebenfalls im Wege frei
händigen Verkaufs oder durch Zwangsverſteigerung. Den Reinerlös erhält unter
Koſtenabzug wieder der frühere Grundeigentümer.

Auf dieſe Weiſe wird jede unnötige Härte und übermäßiger Zwang ver
mieden. Es ſinden keine Konfiskationen des Eigentums ſtatt. Der Eigentümer
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kann ſeine Grundſtücke auf d
ie beſtmöglichſte Weiſe verwerten. E
r

wird voll
entſchädigt. Ihm ſteht der freihändige Verkauf der überſchießenden Ländereien

zu und ebenſo behält e
r ſein Grundeigentum in den vom Geſetz feſtgelegten

Höchſtgrenzen. - - -

Ferner braucht der Staat zu dieſem Werke innerer Koloniſation nicht außer
ordentlich große Geldmittel flüſſig zu machen.
Sogar die zur Aufteilung der überſchießenden Ländereien nötige Beamten

ſchaft iſ
t

ſchon vorhanden, aus denen die Kommiſſionen, die dies Werk in den

einzelnen Landesteilen vornehmen müſſen, zuſammenzuſetzen ſind. In den Beamten
der preußiſchen Generalkommiſſionen, der früheren Anſiedlungskommiſſion, der
Bauernbank, den ſonſtigen Feldbereinigungsbehörden der übrigen Bundesſtaaten

und den gemeinnützigen Anſiedlungsgeſellſchaften iſ
t genug Perſonal vorhanden,

das die nötige Erfahrung und Umſicht beſitzt und mit Freuden ſeine Kräfte dieſer
neuen Aufgabe innerer Koloniſation zum Segen des deutſchen Volkes widmen
wird. E

s

müſſen aber dieſen neu für die einzelnen Landesteile zu bildenden

Kommiſſionen Ausſchüſſe der Landbevölkerung mit beratender und beſchließender

Stimme zur Seite geſtellt werden, damit die Kommiſſionen über die Bedürfniſſe
der einzelnen Gegenden nicht im Dunkeln bleiben und aus dem Zuſammenarbeiten

beider Teile Praktiſches und Bleibendes hervorgeht.

V.

Faſſen wir noch einmal kurz das Ergebnis unſerer Unterſuchung zuſammen,

ſo erhalten wir folgende Forderungen: -

1
. Erhaltung der Güter des Staates und der öffentlichen Korporationen

zum Zwecke der Gemeinwirtſchaft, zur Finanzierung von Kulturbedürftiſſen, als
Allmende der Landbevölkerung, zur Errichtung von Verſuchsanſtalten, landwirt
ſchaftlichen Schulen, Volksheilſtätten, als Muſtergüter u

. dergl. - - -

2
.

Geſetzliche Feſtlegung der Höchſtgrenzen privaten landwirtſchaftlichen
Grundbeſitzeigentums, etwa 100 h

a in der l.
,

200 h
a in der II
.

und 300 h
a in

d
e
r

Ill., Bodenwertſtufe für jede juriſtiſche und phyſiſche Perſon des bürger
lichen Rechts.

3
. Aufteilung des dieſe Höchſtgrenzen überſteigenden Großgrundbeſitzes durch

Kommiſſionen, welche aus Beamten der Generalkommiſſionen, der Anſiedlungs
kommiſſion, der Bauernbank, den ſonſtigen Feldbereinigungsbehörden anderer

Bundesſtaaten oder gemeinnützigen Anſiedlungsgeſellſchaften u
. dergl. neu zu bilden

ſind, unter Zuziehung von Ausſchüſſen aus der landwirtſchaftlichen Bevölkerung
dieſer Gegenden.

4
. Bildung von Anerben-, Rentengüter und ſonſtiger Güter mit gebundenem

Recht oder von Parzellen, d
ie

frei teilbar, belaſtbar und vererbbar ſind, in jeder
Größe, je nach den Erforderniſſen der betreffenden Gegend, unter zwangsweiſer
Hypºthekenverteilung ohne Zuſtimmung der Gläubiger auf d

ie

einzelnen Teilſtücke
gemäß ihres Wertes, nachdem zuvor für den Grundeigentümer nach freier Wahl

e
in Reſtgut in den geſetzlichen Höchſtgrenzen ausgeſchieden worden iſ
t.

d e n
a ſämtlicher Waldflächen und nichtgeſchloſſener Gewäſſer durch

EN SClCt.

-

. 6
. Verſtaatlichung der Jagd und Fiſcherei. Hege des Wildes und der

Fiſche durch ſtaatliche Schutzbeamte. VerpÄtung nur des Abſchuſſes beſtimmter
einzelner Wildarten unter Feſtlegung der Zahl a

n Privatperſonen.

7
. Volle Entſchädigung des Grundeigentümers fü
r

d
ie

a
n

den Staat ab
gegebenen Forſten und nichtgeſchloſſenen Gewäſſer. Freihändiger Verkauf und
Verſteigerung der neugebildeten Anerben-, Renten- und ſonſtiger Güter mit
gebundenem Recht und ferner der Parzellen während einer vom Geſetz feſtzu
legenden Frit, etwa fünf Jahre durch den Grundeigentümer. Danach erſt Zwangs
verkauf der Teilſtücke durch den Staat, auch im Wege der Zwangsverſteigerung
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Arbeit!
Vom Geheimen Oberregierungsrat Dr. Bittmann

n langen Jahren des Staatsdienſtes, vor allem während meiner
Tätigkeit als Chef der badiſchen Gewerbeaufſicht, habe ic

h

mit zahl
reichen Arbeitern in vertraulichem, ja freundſchaftlichem Gedanken
austauſch geſtanden, und ich rechne die Briefe, die ic

h

von dieſen
Männern erhielt, und die Stunden, die ic

h

mit ihnen verlebte,

dankbar mit zu den beſten Gewinnen meines Lebens.
Beſondere Gelegenheit zu Ausſprachen knüpfte ſich nicht nur an dienſtliche

Verrichtungen, a
n Sitzungen, Sprechſtunden, Kongreſſe uſw. an, ſondern fand ſich

namentlich auf gemeinſamen Reiſen, ſo auf dem Ausflug, den ic
h

im Herbſt 1910
mit 120 Arbeitern unternahm, die aus einem halben Hundert Orten Badens,
aus Induſtriezentren und entlegenen Gegenden, aus den verſchiedenſten Ge
werhen, aus Fabrik und Handwerk ſtammten, Gelernte und Ungelernte, Nicht
organiſierte und Organiſierte, darunter mehr als fünfzig Sozialdemokraten, in

ihren Reihen zählten.
Dieſe Reiſe wurde mir zum Ereignis. Nicht durch das, was ic

h unter
wegs und in Brüſſel an Dingen ſah, ſondern durch das, was ic

h

a
n Menſchen,

a
n

der mich umgebenden Reiſegeſellſchaft erlebte. Es war für mich zwar nichts
überraſchend neues, wohl aber eine erhebende Bekräftigung der Zuverſicht, die
ich, ſeit ic

h

ſi
e kannte, in die deutſche Arbeiterſchaft ſetzte, einer Zuverſicht, ohne

d
ie

ic
h

mein dornenreiches Amt nicht hätte führen und zum Lebensinhalt machen
mogen.

Hohe Bildungsſtufe, erreicht mit dem Rüſtzeug unſerer Volksſchule durch
raſtloſe Weiterarbeit nach des Tages Mühe und Laſt, Bildungsdrang, geiſtige
Friſche und Urſprünglichkeit, Pflichttreue, raſche Auffaſſung, geſundes kritiſches
Urteil, gediegene Fachkenntnis, Beleſenheit, Originalität, Geſchmack, Schönheits
ſinn, Stolz der Arbeit, Stolz auf die deutſche Arbeit, auf die deutſche Induſtrie
und das deutſche Vaterland ſprachen in beredten Worten zu mir und gaben mir
Hoffnung und Gewißheit, daß ſolcher Tüchtigkeit die Zukunft gehören müſſe, daß
dieſer Anſtieg nicht mehr unterbrochen werden könne.
Von dieſen Eindrücken dürfte ic

h

heute nicht ſprechen, wenn ic
h

ſi
e

bisher

im ſtillverſchwiegenen Buſen getragen hätte und jetzt erſt die Zeit als gekommen
erachten wollte, den Mund aufzutun. Doch ic

h

habe ſchon damals aus meinem
Herzen keine Mördergrube gemacht und meine Stimme deutlich genug erhoben.
Im Frühjahr 1911 gab ich ein kleines Buch „Deutſche Arbeiter“ heraus, das
die an mich gerichteten Briefe der Reiſeteilnehmer über das Geſchaute, Erſchaute
und Erlebte enthielt.

Mein Vorwort lautete kurz und bündig: „Wer Ohren hat zu hören, der
höre!“, womit ic

h

nicht nur ſagen wollte, daß die Arbeiter mit offenen Sinnen
alles in ſich aufnehmen, was ſich ihnen bot, ſondern daß auch die Leſer das
Buch willig auf ſich einwirken laſſen, aus ihm als einem Kulturdokument be
ſonderer Art bedeutſame Lehren ſchöpfen möchten.
In der Tat machten die Arbeiterbriefe damals ſtarkes Aufſehen, ſi

e wurden

in der deutſchen Preſſe viel beſprochen und, wie auch richtig, als ein glänzendes
Zeugnis des in der deutſchen Arbeiterſchaft herrſchenden Geiſtes dargeſtellt.
Eine angeſehene bürgerliche Zeitung ſchrieb: „Nun haben wir das Buch

über die Weltausſtellung in Brüſſel im Jahre 1910. Badiſche Arbeiter haben

e
s geſchrieben. In dieſem Buch iſ
t

eine gewaltige geiſtige Arbeit geleiſtet. Es

iſ
t

ein ſtolzes Zeugnis dafür, was deutſche Arbeiter ſind und können. Was ſi
e

d
a ſagen, das iſ
t

ſo ganz aus ihrer Weltanſchauung herausgewachſen, daß wir
hinter jedem Berichte den Mann, den Kämpfer fühlen“.
In einem größeren Aufſatz „Nationalgefühl und Arbeiterſchaft“ ſtellte ic

h

ſelber Weſen und Bedeutung der Arbeiterbriefe nochmals ins Licht und ſprach e
s



aus, daß der deutſche Arbeiter an Heimatgefühl, nationalem Empfinden, Deutſch
tum hinter anderen Ständen nicht zurückſtehe, und daß hieran auch die „rote
Internationale“ nichts ändere, die im Grunde doch nur ein Bodenſatz von Idea
lismus ſei, was von manchen andersfarbigen Internationalen nicht gerade
gerühmt werden könne. Dieſe Äußerung wurde mir von mancher Seite recht
übel genommen. Doch hiervon ſoll nicht die Rede ſein, vielmehr will ic

h

a
n

einige Beiſpiele die Frage knüpfen, o
b

ic
h

damals berechtigt war, ſo und nicht
anders zu urteilen.

Ein Fräſer ſchrieb: „Der Gedanke läßt mich nicht mehr los, daß die Er
findungen nicht dem einzelnen zu danken ſind, ſondern der ganzen geiſtig und
körperlich tätigen Maſſe. Die Wiege techniſcher Erfindungen reicht Jahre zurück,

ſo daß auch der geringſte Arbeiter zum Fortſchritt beiträgt. Der Arbeit gehört
die Zukunft!“
Ein Holzbildhauer: „Trotzig und ſtark wie die Stiere in Bronze ſtellt ſich

die Maſchineninduſtrie Deutſchlands hin, als o
b ſi
e ſagen wollte: Hier bin ic
h

und will auch Meiſter bleiben.“
Ein Zigarrenarbeiter: „Wie vielſeitig iſ

t

doch die Beſchäftigung des deutſche
Volkes! Kann e

s d
a wundernehmen, wenn ein erhebendes Gefühl die Bruſt

bewegt bei dem Gedanken, daß alle, die hier mitgearbeitet haben, Söhne Deutſch
lands, Arbeiter, ſind.“
Ein Tapezier: „Uberwältigendes und Großartiges hat die deutſche Induſtrie

geleiſtet. Wenn je ein Volk Anſpruch darauf erheben darf, intelligent genannt

zu werden, ſo dürfen wir Deutſche mit Stolz e
s tun,“

Ein Schriftſetzer: „Von ſolchen Ausſtellungen kehrt man nicht nur innerlich
reicher zurück, auch manches ſchiefe Urteil über das Wirtſchaftsleben und die Be
ziehungen zwiſchen Arbeitgeber und Arbeiter korrigieren ſich.“
Ein Former: „Die Ausſtellung zeigt, daß Deutſchland von lauter leiſtungs

fähigen Induſtrieländern umgeben iſt. Will die deutſche Induſtrie ihre hervor
ragende Stellung behalten. ſo heißt e

s für die Arbeiter: Jeder a
n
ſeinem Platze

erfülle ſeine Pflicht!“
Ein Schloſſer: „Der deutſche Arbeiter muß beſtrebt ſein, ſich theoretiſch und

praktiſch mehr auszubilden, damit der Vorſprung anderen Nationen gegenüber
erhalten bleibt.“

Ein Spinner: „Es iſt unſere Pflicht, mit aller Kraft nicht nur das Errungene
feſtzuhalten, ſondern nach größerer Vollkommenheit auf allen Gebieten zu ſtreben.
Arbeitgeber und Arbeiter müſſen Hand in Hand dafür ſorgen, daß unſer Vater
aid einer ſichern und glänzenden Zukunft entgegengeht. Möge aus unſerer
Reiſe neue Energie und entſchloſſener Wille ſprießen, das Wohl des Arbeiter
ſtandes und unſeres Vaterlandes zu fördern.“
Ein Schreiner: „Nur ein feſtes Weiterſchreiten wird e

s Deutſchland er
möglichen, in Zukunft mit gleicher Ehre zu beſtehen. Eine Generation muß auf
die folgende wirken, auf daß die deutſchen Söhne beim Anblick der Werke ihrer
Väter ſtill im Herzen ſchwören, ſich ihrer Väter würdig zu zeigen.“

Ein Buchbinder: „Die Erinnerung a
n

das große friedliche Völkerfeſt wird

im Kampf ums Daſein Arbeitsluſt und Schaffensfreude nicht erlahmen laſſen,
daß jeder auf ſeinem Poſten ſeine Pflicht tue zum Wohle der Geſamtheit.“
Ein Eiſendreher: „Wir nehmen die Zuverſicht nach Hauſe, daß alle Völker

das Große, das hier zuſammengetragen iſ
t,

nur ſchaffen können auf Grund einer
tiefgehenden Volksbildung. Wie gewaltig muß ſich die Kultur aller Länder und
aller Völker noch entwickeln, wenn alle dieſe Schätze gehoben werden, wenn jeder

mitwerben kann am tatkräftigen Aufbau alles deſſen, was die Völker groß, geſittet,
glücklich und tüchtig macht!“

Und zum Schluß ein Steindrucker, der ſchärfſte unter den a
n

der Reiſe
teilnehmenden Sozialdemokraten: „Das befriedigende Gefühl für den ſittlich
hohen Wert menſchlicher Arbeit wird erſt dadurch zur Entfaltung gebracht, daß
der Arbeiter dieſen Wert in ſeiner kulturellen Bedeutung kennen und ſchätzen
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lernt und hierdurch ſeiner eigenen Betätigung diejenige Weihe gibt, die ſi
e ihn

zur Lebensfreude werden läßt. Der wirtſchaftliche Wettbewerb der Völker ſetzt
ſolche gehobene Seelenkraft voraus. Das geſamte Kulturleben kann nur dann
zur höchſten Entwicklung gelangen, wenn dieſer Geiſt in der Lebensarbeit des
einzelnen ſich betätigt. Die Idee, hohe menſchliche Qualität zu ſchaffen, findet
gerade in der Arbeit des Alltags ihre prägnanteſte Verkörperung. Sie iſ

t es,

die die Erziehung zur Menſchenwürde in ſich birgt, im Menſchen die Erkenntnis

ſeines Wertes als Kulturträger wachruft und ihn ſonſt beſtimmt, ſein beſtes für
die Menſchheit hinzugeben.“

Sei es an dieſen Beiſpielen genug! Die ſo dachten und ſchriehen, das
waren nicht Bourgeois, die mit ſchöngeſetzten Worten den Arbeitern die Arbeit
rühmten, ſondern Proletarier. Nicht Männer in „gehobenen“ Stellungen mit
Wenn und Aber und Einerſeits–Andrerſeits; dafür hatten ſchon die Organiſationen
durch die Auswahl der Reiſeteilnehmer geſorgt. Nicht „wirtſchaftsfriedliche“,
nicht Nurarbeiter, ſondern klaſſenbewußte Männer, unter denen ſich viele über
zeugte Sozialiſten befanden. Auch dieſer linke Flügel vergaß in den Tagen
freudigen Schaffens und Schauens ſeine Uberzeugungen nicht. Bei Beratung
eines Feſtabends erfuhr ich, durch frühere Erfahrungen gewitzigt, auf vorſorgliche
Anfrage, daß die Leiter der deutſchen Abteilung, wie ſonſt üblich, Trinkſprüche
auf Fürſtlichkeiten planten. Mein Wunſch konnte e

s nicht ſein, daß unſer har
moniſches Zuſammenleben durch Uberraſchung mit einer Formalität geſtört werde,
die gerade in den ſi

e

ausübenden Kreiſen ſchon längſt als inhaltlos und banal
erkannt und nur als eine rein äußerliche, doch unumgängliche höfiſche Verbeugung
betrieben wurde, die mechaniſch nach oben hin Geſinnung zeigen, nach unten hin
Geſinnung erwecken ſollte. Ich verhütete daher die Trinkſprüche und machte ſo

einer großen Anzahl von Reiſegenoſſen, die andernfalls dem Abend fernzubleiben

entſchloſſen waren, die Beteiligung möglich.

Weshalb ic
h

heute alte Erinnerungen ausgrabe? Weil ic
h

e
s a
n
der Zeit

halte, daran zu erinnern, mit wie vollen Tönen damals das hohe Lied von
deutſcher Arbeit erklang, und von welcher Art die Männer waren, die e

s ſangen.

Wer möchte ſo kleindenkend und vermeſſen ſein zu ſagen, das Häuflein ſe
i

eine

vom Zufall zuſammengewehte Ausnahmeerſcheinung geweſen, deren Anſchauungen
von Pflicht und Ehre, Arbeit und Stolz und Vaterland von der geſchulten,
organiſierten, ihres Wertes bewußten deutſchen Arbeiterſchaft nicht geteilt wurde?
War und bin ic

h

ein unbelehrbarer Ideologe, ſo nannte man mich, daß ich aus
dem Geiſte der 120 badiſchen Männer auf den Geiſt der deutſchen Arbeiterſchaft
ſchloß und auf ihn meine Zukunftshoffnungen baute?
Damals, vor acht Jahren, ſtand unſere deutſche Induſtrie nach einer Periode

beiſpielloſer Entwicklung auf einem bisher unerreichten Gipfel der Leiſtungsfähig
keit. Mit berechtigtem Selbſtbewußtſein ſtellten deutſche Proletarier auf der
großen Völkerſchau zu Brüſſel den Anteil der arbeitenden Hand a

n

dem Er
rungenen feſt und gelobten, daß e

s

auch in Zukunft nicht an ihnen fehlen ſolle,
denn, ſo erkannten ſie, zum Feſthalten des Vorſprunges bedurfte e

s der Arbeit
aller, der Arbeit aller alſo auch im Dienſte der Evolution, die nur in blühender
Induſtrie Gewähr für Dauer findet. Arbeit! Arbeit!
Arbeit! Arbeit! ſo ſchallt e

s

auch heute als Mahnruf. Arbeit, nicht um
den ſtolzen Turm von damals in die Wolken emporzuführen, ſondern um auf
öder Trümmerſtätte das Fundament zu legen für einen ſoliden Bau, ein neues
Gemeinwohl.

Das Gebot der Stunde iſ
t Arbeit. Wenn wir unſere Betriebsſtätten nicht

ſo raſch als möglich auf Erzeugung von Friedensgütern wieder einrichten, wenn
wir nicht produzieren, dann ſind wir verloren; denn wir können Nahrungsmittel
und ſonſt alles, was uns das Ausland etwa zu liefern gewillt iſ

t,

nur mit
Fabrikaten bezahlen.

-

Mangel, Hunger, Elend, Zerfleiſchung, Sklaverei, Tod pochen a
n

unſere
Pforte. Grimm, Haß, Verblendung wollen die Öffnung der Tore erzwingen,
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damit das Vernichtungswerk des unſeligen Krieges vollendet werde. Nur einer
kann dem Zerſetzungsprozeß friedlich Halt gebieten: der deutſche Arbeiter. Nicht
durch Verſammlungen, Reden, Reſolutionen, ſondern durch ein Einziges, durch
Arbeit. Geſchieht dies, dann wird das Wort „Die Zukunft dem Arbeiter“ eine
höhere und ſtolzere Bedeutung gewinnen durch die Auslegung: die Zukunft mit
dem Arbeiter, für und durch ihn. -

SS- FASTNS

Zur Volkshochſchulfrage
Von Profeſſor Dr. Robert Petſch

- ie Richtlinien, die das neue preußiſche Miniſterium für Wiſſen
Tſchaften, Kunſt und Volksbildung ſoeben veröffentlicht hat, ſehen
u. a. eine großzügige Ausgeſtaltung des Volkshochſchulweſens vor.
Es iſt mit Dank zu begrüßen, daß ſich die Staatsregierung einer
Ä/ Angelegenheit annehmen will, die bisher mehr der Fürſorge von

W ASY Vereinen überlaſſen war, in der aber auch einzelne ſtädtiſche Be
hörden höchſt Erſprießliches geleiſtet haben. Von Staatswegen hatte man bisher

in Preußen und meines Wiſſens im Deutſchen Reiche nur eine einzige Volks
hochſchule großen Stils: die Akademie zu Poſen, deren fernere Schickſale freilich
heute im Dunkeln liegen. Immerhin ſind die Poſener Hochſchullehrer, deren
Zahl übrigens während des Krieges bedenklich zuſammengeſchmolzen iſ

t,

noch kräftig

a
n

der Arbeit; und e
s iſ
t

vielleicht in dieſem Augenblicke nicht unangebracht, zu

einer der wichtigſten Fragen unſeres Volksbildungsweſens aus den Erfahrungen
heraus zu ſprechen, die der Schreiber dieſer Zeilen a

n

der Akademie des Oſtens

in den letzten Jahren gemacht hat.
Vor allem gilt e

s zwei Mißverſtändniſſe abzuwehren, die dem Volkshoch
ſchulgedanken bei ernſten Mitbürgern ſchaden könnten: die Volkshochſchule iſ

t

keine

bloße volkstümliche „Vortrags-“Einrichtung und ſi
e iſ
t

auch nicht gut im Neben
ant zu betreiben.

-

Man unterſchätze die Arbeit der „Wanderredner“, die heut in kaufmänniſchen
und morgen in freien Vereinen, am Mittag vor Volksſchullehrern und abends
vor Arbeitern über wiſſenſchaftliche Dinge reden, nur ja nicht. Sie erfordert ein
ungeheures Maß a

n körperlicher Geſundheit und a
n

ſeeliſcher Kraft. Wer nicht
ganz und gar Herr ſeiner Sache iſ

t,

wer nicht nach ſorgfältigſter Vorbereitung

(die hier unumgänglich nötig iſt!) ſo gut wie ganz frei ſprechen kann, ohne doch
ſeine Rede auswendig gelernt zu haben, wer vor allem nicht imſtande iſ

t,

nach
wenigen Sätzen ſchon ein unmittelbares Gemeinſchaftsverhältnis, ein gegenſeitiges

Nehmen und Geben zwiſchen Redner und Hörer herzuſtellen, der wird a
n

den
meiſten Ohren vorbei und über die Köpfe hinweg reden, wenn e

r

nicht gar unter
den Bildungsſtande der Zuhörer bleibt und ſi

e ohne Förderung und Anregung
läßt. Aber auch der beſte Einzelvortrag bleibt in der Regel ohne Vertiefung
und ohne tatſächliche Nachwirkung, wenn der Redner eben nur kommt und geht.
Allenfalls bleiben ein paar halbverſtandene Redensarten in den Köpfen haften
(oft ſehr gegen den Willen des Redners), die beſten Hörer ſprechen und ſtreiten
wohl auch über das Gehörte, einer oder der andere ſchlägt dann noch ein gutes

Buch nach (wenn eine annehmbare Sammlung vorhanden iſt), aber damit iſt es auch
aus. Und wie viele ſolcher Vorträge rechnen mit der Augenblicks wirkung, buhlen
um die Gunſt der Zuhörerſchaft mit den kleinen Mitteln der Unterhaltungskunſt
und ſchaden damit dem wirklichen Bildungsdrange, anſtatt inneres Leben zu

wecken und zu fördern! Erſt wo der Zuhörer merkt, daß e
s

ihm a
n

Wiſſen fehlt
und daß e
s des Schweißes der Edeln wert wäre, die Lücken auszufüllen, hat der
Vºrtrag wahrhaft gewirkt.

FRAV>
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. Viele Übelſtände des Einzelvortrags werden nun durch Vortragsreihen ver
mieden, die freilich meiſt nur von einem am Ort anſäſſigen Redner abgehalten und
durch d

ie

ſtete Möglichkeit der Rückfrage fruchtbar gemacht werden können. So haben
ſich denn in den Univerſitätsſtädten vielfach Vereinigungen von Hochſchullehrern
nach dem Vorbilde der engliſchen „University Extension“ gebildet, um in den
Abendſtunden ſich a

n
weitere Kreiſe zu wenden. Damit iſt viel gutes geleiſtet

worden, aber ic
h bezweifle, o
b

e
s auf die Dauer genügen kann. Unſere Univerſitäts

lehrer müſſen auf ihre Pflichtvorleſungen und vor allem auf die notwendige Vor
bereitung im engeren und im weiteſten Sinne (d

.

h
. auf ihre wiſſenſchaftliche

Forſchung) ein ſolches Maß von Arbeitskraft verwenden, und die Anforderungen,

d
ie eine ſtudentiſche Zuhörerſchaft a
n

ſi
e ſtellt, ſind von denen der Abendkurſe ſo

verſchieden, daß man ein ſo plötzliches Umſtellen von ihnen nicht verlangen kann
und die Vorträge gerade der beſten Univerſitätslehrer nicht immer Höchſtleiſtungen

auf dem Gebiet der Volsbildung bedeuten. Das Volkshochſchulweſen aber er
fordert die volle Kraft des Lehrers (oder der Lehrerin!) und ſollte darum nicht

im Nebenamt, ſondern als hauptamtliche, voll gewürdigte und dementſprechend
bezahlte Tätigkeit ausgeübt werden. Dann erſt kann die Volkshochſchule den
wichtigen und mannigfaltigen Aufgaben gerecht werden, die ihrer harren.

A

Denn e
s handelt ſich hier gewiß nicht bloß um einheitliche Kurſe für ſolche, -

d
ie

eben erſt die Volksſchule verlaſſen haben und Fortbildung ſuchen; im Mittel
punkt jedes Volksſchulunternehmens wird immer die geiſtig ſtrebende
Arbeit erſchaft ſtehen. Dieſe aber weiſt, wie ic

h

als langjähriger Lehrer in

Arbeiterbildungskurſen verſichern kann, ganz außerordentliche Verſchiedenheiten in

den geiſtigen Vorausſetzungen und Anforderungen auf. Die Volkshochſchule ſoll

ſi
e alle berückſichtigen und ſoll einzelne Hörer bis unmittelbar zur Univerſitätsbildung

hinführen. Ja, e
s

ſchadet nicht, wenn ſolche Einrichtungen a
n Orten, wo keine

Univerſitäten beſtehen (und dahin gehören ſi
e vor allen Dingen!) eine Art Vor

ſeminar für den Hochſchulunterricht im engſten Sinne darſtellen, und wenn ſi
e

endlich (was für den Unterrichtenden vielleicht der ſchönſte Lohn für ſeine auf
reibende Tätigkeit wäre), diejenigen, die von der Hochſchule kommen, vor allem
etwa den Arzt, den Juriſten, den Oberlehrer, auch den Geiſtlichen in ſteten Zu
ſammenhange mit den Fortſchritten ſeiner Wiſſenſchaft und des wiſſenſchaftlichen
Lebens überhaupt halten könnten. Wir haben gerade in Poſen die Freude gehabt,
„junge Semeſter“ in großer Zahl in das philologiſche Studium einzuführen,
denn den Studierenden des Deutſchen und der neueren Sprachen wurden a

n

deutſchen Univerſitäten zwei Poſener Halbjahre voll angerechnet und mancher
junge Student iſ

t

aus unſeren Übungen unmittelbar in die Seminare großer
deutſcher Hochſchulen hinübergerutſcht; wir durften uns aber auch rühmen, Fach
genoſſen in Amt und Würden, vor allem deutſche Oberlehrer, Richter und Ärzte

in unſeren Vorleſungen und Übungen zu ſehen und haben damit einer Aufgabe
vorgearbeitet, auf deren Notwendigkeit gerade heut mit vollem Recht nachdrücklich
hingewieſen wird: der dauernden Fortbildung des höheren Lehrers und Beamten,
dem ſteten Zuſammenhange zwiſchen Wiſſenſchaft und Praxis. Soweit alſo ſollte
eine gute Volkshochſchule reichen. Sie wird keine eigentliche Fachbildung geben,
auch keine ſeichte „Allgemeinbildung“ anſtreben wollen, ſondern e

s dem einzelnen
ermöglichen, nach Maßſtab ſeiner Kräfte und nach dem Leitfaden ſeiner Neigungen
ſich in einzelnen Wiſſensgebieten gründlicher umzuſehen. Dadurch aber wird e

s

ihm ermöglicht werden, nicht bloß zu ſeinem eigenen Heil über d
ie BildungsphraſeÄ ſondern vor allem die Kenntniſſe, die ſein Fach von ihm er

ordert, wirklich zu vertiefen, ſeine Lebensarbeit von höheren Geſichtspunkten aufzu
faſſen, ſich bewußt in den Dienſt der geſamten Kulturarbeit zu ſtellen, und nicht
bloß als Fachmenſch, ſondern als Mitglied einer freien Volksgemeinſchaft „Quali
tätsarbeit“ zu leiſten, ohne die wir Deutſche nun einmal in Zukunft nicht mehr
werden beſtehen können. Was kann eine gute Volkshochſchule dem techniſchen
Arbeiter, was kann ſi

e dem jungen Kaufmann, was dem bildungshungrigen
Volksſchullehrer geben, der, wie die Dinge noch liegen, mit ſeiner Seminarbildung
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in den Dienſt geſchickt worden iſt! Was aber kann ſi
e ſelbſt dem Akademiker

geben, der vielleicht auf der hohen Schule mit Scheuklappen vor den Augen an
allem vorübergegangen iſ

t,

was nicht zum engſten Fach und auch d
a

wieder zu

den Prüfungszweigen gehörte!

Die Notwendigkeit eines freieren Umblicks des Studierenden haben ſeit
lange die techniſchen Hochſchulen, beſonders der außerpreußiſchen Staaten erkannt.
Ich muß dieſen Zuſatz machen, denn die preußiſchen „Polytechnica“ haben jene
feſten Lehrſtellen nicht für Philoſophie, für neuere Sprachen, für Geſchichte und
vor allem für deutſche Sprache und Literatur, durch die ihre mittel- und ſüd
deutſchen Schweſtern ſi

e überragen. Hand in Hand mit der Einrichtung des
ſtaatlichen Volkshochſchulweſens ſollte alſo eine Ausgeſtaltung der „allgemeinen

Fakultäten“ a
n

unſeren techniſchen Hochſchulen gehen. In den Großſtädten, die
ſolche Schulen haben und d

ie

zumeiſt auch über hervorragende Bücherbeſtände
verfügen, wären dieſe Vorleſungen auch Nicht-Akademikern zu öffnen (wie das ja

wohl im Süden längſt der Fall iſt) und könnten damit einen großen Teil der
Volkshochſchularbeit leiſten, zumal hier feſtangeſtellte Lehrer im Hauptamt in

Betracht kämen.

Auch die eigentliche Volkshochſchule aber wird dem Akademiker mit „abge
ſchloſſenem Bildungsgange“, beſonders außerhalb ſeines eigentlichen Faches, eine
Fülle von Anregungen und neuen Geſichtspunkten ſelbſt für ſeine Berufsarbeit
geben können. Ich habe in Poſen die erfreuliche Beobachtung gemacht, daß ſich
nicht bloß die Vorleſungen über deutſche und allgemeine Literaturgeſchichte, über
neuere Geſchichte und Volkswirtſchaft des hier üblichen Zulaufs erfreuten, ſondern
daß in einer Vorleſung über die o

ft als langweilig verſchrieene Geſchichte der
deutſchen Sprache über 200 eingeſchriebene Hörer ein ganzes Winterhalbjahr durch
treulich aushielten – und zwar nicht bloß Lehrer und Lehrerinnen, ſondern Ärzte,
Juriſten, Techniker u. a

.,

die ſich alſo doch für den Gegenſtand erwärmt haben
müſſen. Den gleichen Erfolg konnten ſolche Zweige meines Fachs aufweiſen, die
ſich a

n

Univerſitäten nicht immer begeiſterter Teilnahme der Studierenden erfreuen,

wie die deutſche Volkskunde, die vielleicht gerade in den Mittelpunkt alles geiſtes
wiſſenſchaftlichen Unterrichtes a

n

der deutſchen Volkshochſchule treten könnte.
Ahnliche Erfahrungen aber haben der Philoſoph und der Nationalökonom mit
recht eingehenden Fachvorleſungen, der Kunſthiſtoriker mit archäologiſchen Kurſen
geilucit uſw. -

We h
e Fülle von Aufgaben erwartet alſo den Lehrer, der ſeine ganze Kraft

und ſeine ganze Perſönlichkeit in den Dienſt der Volkshochſchulſache ſtellen ſoll!
Aber freilich, eins iſ

t

dazu notwendig. Der Lehrer darf nicht dauernd von dem
zehren, was er ſelber von einem früheren Bildungsgange her mitbringt. E

r

muß
durchaus mit der Forſchung Schritt halten und ſi

e

a
n

ſeinem Teil fördern helfen.

E
r

darf alſo nicht abgetrieben von anderen Leiſtungen (wie Unterricht, Praxis
und Verwaltungsdienſt) in das Lehrzimmer treten, ſondern eher mit heißem Kopfe
vom Arbeitstiſch herkommen. E

r

muß Zeit und Mittel haben, um wiſſenſchaftlich

zu arbeiten. Dazu gehört, außer der hauptamtlichen Stellung, von der oben die
Rede war, eine reiche, auf den Unterricht, und vor allem auf die Forſchung (auch
auf die ſelbſtändige Weiterbildung des Zuhörers berechnete) Bibliothek! In
Städten, wo keine ſolche beſtehen, ſind ſi

e

zu gründen, und mit reichen Mitteln
auszuſtatten, wie das in England und Amerika der Fall iſ

t. Sonſt fehlt der
Volkshochſchule der belebende Atem, fehlt Lehrern und Schülern das tägliche Brot.
Im Verein aber mit einer guten Ausleihebibliothek und einem ſorgfältig ausge
ſtatteten Leſezimmer kann der Unterricht der Volkshochſchule Erfolge zeitigen,
deren Wert und Bedeutung ſich garnicht hoch genug einſchätzen läßt. Von dem
Arbeiter und Handwerker an, der tieferen Einblick in ſeine Arbeit und in ſein
Handwerkszeug gewinnen, der ſich auf geſchichtlicher oder volkswirtſchaftlicher
Grundlage über ſeine Bürgerpflichten unterrichten oder in allgemeinere Fragen der
Welt und des Menſchenlebens eingeführt ſehen will, bis hin zu dem Akademiker,

der mit der fortſchreitenden Wiſſenſchaft Schritt halten oder ſein Wiſſensgebiet
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erweitern möchte, müſſen ſi
e alle befriedigt werden, die vom Quell der Bildung

trinken wollen. Je dehnbarer die ganze Anlage des Lehrbetriebes iſt, je ſorg
fältiger die jeweilige Zuſammenſetzung der Hörerſchaft und ihre wechſelnden
Bedürfniſſe beachtet werden, je feiner die Vorleſungen und Übungen vom Elementar
kurſus bis zum Oberſeminar und zum wiſſenſchaftlichen Beſprechungsabend
gegliedert und abgeſtuft werden, um ſo vollkommener wird die deutſche „University
Extension“ ihre große Aufgabe erfüllen und, dank dem feſten Zugreifen der
Regierung und hoffentlich der Opſerwilligkeit deutſcher Mitbürger und ſtädtiſcher
Verwaltungen, ihr engliches Vorbild nicht bloß einholen, ſondern überflügeln.

&###D

Maßgebliches und Unmaßgebliches

A
.

Hoffmann und K
.

Häniſch. Zur Ent
ſtehungsgeſchichte des Reformprogramms des

preußiſchen Kultusminiſteriums, das Dr. Mar
Hildebert Boehm in Nr. 50 der Grenzboten

einer intereſſanten Kritik unterzogen hat, er
halten wir von beſtunterrichteter Seite einige

Einzelheiten, die wir unſeren Leſern nicht
vorenthalten wollen, d

a

ſi
e

ein merkwürdiges

Licht auf die Art und Weiſe werfen, wie im

Bannkreis Adolf Hoffmanns in Kultur „je

macht“ wurde. In ſpäter Stunde unmittelbar
vor einer Parteiſitzung verſammelte Hoffmann
einige ſeiner Getreuen im Miniſterium um

ſi
ch

und verlangte von ihnen als Unterlagen

für ein Referat vor ſeinen „Jenoſſen“ ein
Erpoſee über das neue Kulturprogramm.

Das in wenigen Minuten von einem der An
weſenden hingeworfene Konzept hat Hoffmann

alsdann als offiziöſe Kundgebung des Kultus
miniſteriums brühwarm der „Freiheit“ zur
Veröffentlichung zur Verfügung geſtellt. Auch

d
ie

überſtürzte Aufrollung der Entſtaatlichung

der Kirche iſ
t lediglich auf das Drängen

Hoffmanns zurückzuführen, der ſogar damit

gedroht hat, die Frage nach Art des Doktor
Eiſenbart durch Arbeiter- und Soldatenräte

„löſen“ zu laſſen.

Das kollegiale Zuſammenarbeiten der

beiden Kulturgewaltigen erinnert immer

mehr a
n

die „Arbeitsteilung“ zwiſchen einem,

der ſich mit Petroleumkanne und Streich

hölzern als Brandſtifter ſich betätigt und

einem anderen, der mit Spritze und Löſch

eimer hinter ihm her iſ
t,

um das angerichtete

Unheil halbwegs wieder gut zu machen.

Die Geduld Konrad Häniſchs, mit der er

ſi
ch

zu der Syſiphusarbeit hergab, wenigſtens

der gröblichſten kulturpolitiſchen Greueltaten

ſeines Zehn-Gebote-Jenoſſen die Spitze abzu
biegen, verdient den Dank und die Anerkennung

gerade auch des bürgerlichen Lagers. Das heitere

Treiben Hoffmanns und der kleinen Propheten

aus ſeinem Stabe – (der „Preſſechef“, weiland
„Friedhofsverwalter“ Harndt mit ſeinen

ſtiliſtiſchen Fähigkeiten, die ſeines Meiſters

wahrhaft würdig ſind, iſ
t

ein beſonders

drolliger Koch in Neupreußens kulturpolitiſcher

Garküche)–nötigte Häniſch zu jenen dauernden
Richtigſtellungen, durch die die Öffentlich

keit bereits auf das freundbrüderliche Ver
hältnis der Hoffmann-Jüngerſchaft und der

nicht von jeglicher Vernunft und Einſicht
unabhängigen Gefolgſchaft Häniſchs inner

halb des Kultusminiſteriums aufmerkſam ge
worden iſt.

Im erſten Januarheft der „Glocke“ ſucht
Haeniſch ſeine Partei von dem Vorwurf der
Religionsfeindſchaft zu reinigen, indem e

r

mit großer Offenherzigkeit die auf die Kirche

und die Pflege der Religion bezüglichen Er
laſſe der ſozialiſtiſchen Regierung als koloſſale
politiſche Dummheiten kennzeichnet. E
r

ſpricht

von „rechthaberiſchem Eigenſinn“, der das

Gute will und das Böſe ſchafft, von „klein
bürgerlicher Beſchränkheit, die ſich wunder

wie revolutionär dünkt, in Wirklichkeit aber

durch und durch reaktionär wirkt, die gern

von Weltrevolution faſelt, tatſächlich aber

nicht über die Grenzen von Berlin O und

Berlin N hinauszuſehen vermag“, kurz erläßt

e
s

nicht a
n

Deutlichkeit fehlen, und man begreift

wohl, daß e
r angeſichts der „Kulturpolitik“

ſeines Miniſterkollegen a
n

dieſer „ahnungs

loſen Kleinbürgerei“ verzweifeln möchte. Die
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Gegenaktion des Zentrums in Oberſchleſien,

in Weſtfalen und im Rheinland hat nämlich

aufrüttelnd gewirkt, zumal der Maſſenabmarſch

der katholiſchen Arbeiterſchaft aus dem Zen
trumslager zur Sozialdemokratie, wie Haeniſch
ſagt, ins Stocken geraten iſt, ſeit die führen

den Zentrumsleute ihren Gläubigen den

„Popanz“ dieſes „neuen Kulturkampfes“ an

die Wand malen konnten. Wollte Haeniſch

die Sachlage mit völlig nackten Worten kenn
zeichnen, ſo müßte er ſagen: wir haben uns

in der ſtrategiſchen Lage getäuſcht, ſo wie es

anderen größeren Geiſtern paſſiert iſ
t. In

der Verkennung der religiöſen Geſinnung

weiteſter Volkskreiſe lag der politiſche Fehler
der Revolutionäre des Geiſtes und derer,

die ihnen nicht in den Arm fielen. In ihrem
ſiegesgewiſſen Rationalismus haben ſi

e über
ſehen, daß auch im primitiven Menſchen die

Ahnung von den Grenzen menſchlicher Er
kenntnis wirkt, und daß e

r gerade dort, wo

nur ein Glauben und Hoffen die Rätſel des

Lebens löſt, den Halt in ſeinem Kampfe

findet. Über die Bedeutung der Trennung

von Kirche und Staat können ſich wohl die
wenigſten Rechenſchaft geben, handelt e

s

ſich

doch hier um ein ſehr kompliziertes Problem.

Aber wenn in den Schulen keine Weihnachts

lieder geſungen werden, das Schulgebet fort
fällt oder ſeine Beibehaltung von der Ab
ſtimmung unreifer Schüler abhängig gemacht
wird, ſo weiß auch der einfache Mann und

erſt recht die Frau aus dem Volke, was die

Glocke geſchlagen hat, und daß hier nicht der

verkehrte Wille eines einzelnen wirkſam iſt.

Der „Popanz“ der Religionsfeindſchaft un
ſerer neuen Kulturverwaltung, die doch nicht

von Gottes, ſondern von Proletarier Gnaden
eingeſetzt iſt, braucht wahrhaftig nicht erfunden

zu werden. Mag Haeniſch jetzt betonen, daß

die Trennung der Kirche vom Staat vor der
Nationalverſammlung nicht vorgenommen

werden wird, daß gewiſſe Maßnahmen, z. B
.

die Aufhebung der geiſtlichen Schulaufſicht ſchon

jetzt gutgeheißen werden mußten, lediglich um
größeres Unheil zu verhüten, das durch den
Vollzugsrat der Arbeiter- und Soldatenräte

hätte angeſtiftet werden können, und daß e
r ent

ſchloſſen iſt, die Durchführung des Erlaſſes

über den Religionsunterricht überall dort,

wo ſich ihr ernſte Schwierigkeiten entgegen

ſtellen, bis zur Entſcheidung durch die National
verſammlung aufzuſchieben, ſo muß doch feſt
gehalten werden, daß dieſe Konzeſſionen a

n

die öffentliche Meinung doch nur aus Gründen

der Staatsraiſon, d
.

h
. im Intereſſe der

ſozialdemokratiſchen Partei gemacht werden,

und daß ſelbſt für den verſtändigen Haeniſch

die Erlaſſe als ſolche, ihrem geiſtigen Gehalte
nach, durchaus aufrecht zu erhalten ſind.

Der Religionserlaß z. B
.

enthält nach ſeinen

eigenen Worten nur Selbſtverſtändliches,

nämlich die Herſtellung unbedingter religiöſer

Gewiſſensfreiheit für Lehrer und Schüler.

Es braucht a
n

dieſer Stelle nicht ausdrück

lich betont zu werden, daß man über die

Gewiſſensfreiheit unreifer Kinder auch anders

denken kann, daß für uns erziehen empor

ziehen bedeutet, auch dort, wo altkluges

Selbſtbewußtſein über letzte Dinge zu urteilen

ſich vermißt. Hier erſt recht. Aber wie dem

auch ſei. Wir begrüßen mit Freude die im
deutſchen Volke allgemein auflodernde Em
pörung über tölpelhafte Vergewaltigung im

Namen der Freiheit, über verſtändnisloſe
Dünkelhaftigkeit in der Behandlung von
Fragen des kulturellen Lebens und Haeniſch

wird e
s

nicht gelingen, durch Verurteilung

und Rechtfertigung im eigenen Lager ſelbſt

unter Preisgabe ſeiner Perſon die naiven
Selbſtoffenbarungen des neueſten Kurſes zu

löſchen und uns zu überzeugen, daß wir gegen

ein Phantom im Kampfe ſtehen. „Die ic
h

rief, die Geiſter, werd ic
h

nun nicht los!“*
Das deutſche Heldentum in den Befrei

ungskriegen. Im zweiten Auguſtheft der
„Öſterreichiſchen Rundſchau“ behandelt Dr.
Edwin Rollett (Wien) „Die Entwicklung des

deutſchen Heldenideals“. Nachdem der Ver
faſſer einleitend die Unterſchiede zwiſchen

römiſchen, griechiſchen und germaniſchen Helden
typus beleuchtet und die Einheitlichkeit des

deutſchen Ideals von der Völkerwanderungs

zeit bis zum Ende des achtzehnten Jahrhun
derts dargeſtellt, ſchreibt e

r,

auf die Befreiungs

kriege übergehend:

„Als kaum nachdem Schillers großes Lied
erklungen, das Herz des Volkes wirklich in

den Staub getreten ward und in Jahren ſich

nicht zu finden wußte, d
a

tauchte neuerdings

und ſtärker als in der Sturm- und Drang

zeit der nationale Einheitsgedanke wieder auf.
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Vor der Not des Vaterlandes zerbrach der
Kosmopolitismus. Der Kosmopolit wurde

zum Patrioten, der Weltbürger opferte ſich

für ſein Vaterland. Der Begriff Volk wird

dominierend. In den Liedern, die Arndt
und Körner anſtimmen, iſ

t

e
s

meiſtens nicht

mehr der einzelne Held, dem der Aufruf
gilt; das ganze Volk iſ

t

zum Helden geworden.

Schon Schiller hat es ausgeſprochen: „Nichts
würdig iſ

t

die Nation, die nicht Ihr alles
freudig ſetzt a

n

ihre Ehre!“ – „Zu den
Waffen! Zu den Waffen! Als Männer hat
uns Gott geſchaffen“ und „Auf zur Rache! Auſ

zur Rache! Erwache, edles Volk, erwache!“

läßt Arndt den Ruf ertönen. „Das Volk ſteht
auf, der Sturm bricht los“ ſingt der begeiſterte

Körner und in faſt wörtlicher Uebereinſtim
mung mit Fleming, der faſt zwei Jahrhunderte

ſich noch zu ſiechen Und um die Ofenbank

erbärmlich her zu kriechen?“ ſchmäht auch e
r

„die Buben hinter dem Ofen“. Wie Gleim,

der Soldatendichter, ſpricht auch e
r

zu ſeinem

Schwerte.

Das alte ſoziale Element der Heldenſage

kehrt in geſteigertem Maße wieder. Der Be
griff der Nation iſ

t vergrößert und decktſich,

wenn auch anfangs nur vorübergehend, mit

dem der politiſchen Einheit. Auch hier fehlt

der Vorkämpfer, der eigentliche perſönliche

Held nicht ganz: Gneiſenau, Schill, Dörn
berg und Scharnhorſt ſind ſolche Helden

Arndts, für Erzherzog Karl erklingt die Leier

Körners und ſpäter noch iſ
t Radetzky der

Held des Grillparzerſchen Kriegsgedichtes.“

Oh, könnte in hundert Jahren der Er
forſcher unſerer traurigen Zeit ähnlich auch

früher die ſtolze Frage ſtellte: „Wer wünſcht über uns urteilen!

Meue Bücher
Von dem hier wiederholt warm empfohlenen Goethe-Handbuch, das Julius

Zeitler gemeinſam mit einem ſtattlichen Mitarbeiterſtabe bearbeitet hat, iſt ſoeben
der dritte und letzte Band erſchienen, der die Artikel „Nachdruck“ bis „Zwiſchen
kieferknochen“ umfaßt. (Stuttgart, J. B. Metzler, M. 20,40.) Es will ſchon etwas
heißen, unter den heutigen Verhältniſſen ein dreibändiges Nachſchlagwerk von faſt
2200 Stichworten in ſo ausgezeichneter und ſolider Ausſtattung herzuſtellen. Wir
bewundern die Tatkraft des Verlages und des Herausgebers, und wir begrüßen
dankbar die Fülle gründlicher Belehrung, die hier in knappſter Form dargeboten
wird, z. B

.

um nur eines herauszugreifen, in den trefflichen Fauſtartikeln von
O. Pnnower. Auch in dem dritten Bande ſind noch neue Mitarbeiter hinzugekommen,
die ſich im ganzen dem Stil des Unternehmens wohl anzupaſſen wußten. Bei einer
Neuauflage, die dringend zu wünſchen wäre, wird das Ganze wohl noch a

n Gleich
mäßigkeit gewinnen. Einſtweilen vermittelt ein außerordentlich reichhaltiges und
geſchickt angelegtes „Regiſter“ zwiſchen den verſchiedenen Artikeln. Wir finden d

a

etwa bequem beiſammen, mit was für Architekten Goethe perſönlich oder literariſch

zu tun gehabt hat, wie e
r

über Unſterblichkeit dachte u
.

a
.

m
.

Das Ganze iſ
t

dazu angetan, nicht bloße raſche und zuverläſſige Auskunft zu geben, ſondern vor
allem, was wichtiger iſt, den Leſer zu eigenen Forſchen und Nachdenken anzu
regen. Darum heißen wir das Werk nochmals herzlich willkommen. R

. P
.
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Ein Kapitel zur Vernichtung des deutſchen Geiſtesleben
ie Vernichtung der deutſchen Kultur, die unſere Feinde während
des Krieges predigen, wird nunmehr, da die Waffen ruhen, zwar
nicht vom deutſchen Volke, aber doch von Deutſchen vollzogen.

Ein Kampf ſondergleichen gegen das Geiſtesleben in DeutſchladÄ iſ
t angeſagt. I; wahnwitziger Verblendung rüttelt der deutete

TE>, 2 Arbeiter a
n

den Grundlagen unſeres wirtſchaftlichen Lebens und
unterbindet die Möglichkeiten der geiſtigen Durchdringung des Geſchehens. Sein
ganzes Denken iſ

t in der Not der Zeit lediglich auf egoiſtiſche Ziele gerichtet.
Selbſt die Setzer und Drucker, von denen man annehmen müßte, daß ihr Hand
werk in ſeiner Bedeutung als Mittel zum Zweck und der Zweck als ſolcher von
ihnen doch wenigſtens einigermaßen erfaßt werden könnte, ſchrauben ihre Lohn
forderungen in einer Weiſe in die Höhe, daß die geiſtige Leiſtung und damit
der Sinn des Buchdruckgewerbes einfach zum Tode verurteilt wird. Die Grenz
boten haben im Laufe der vier Kriegsjahre unter ſchweren Opfern ihre kulturelle
Aufgabe zu erfüllen geſucht. Immer wieder haben ſi

e dem wirtſchaftlichen Druck
von unter nachgegeben. Die Lohnſteigerungen der letzten vier Wochen machen
rund 100 Proz. neue Preiserhöhungen nötig! Die einzelnen Betriebe körtien
unmöglich dieſe neue Belaſtung tragen, ohne zuſammenzubrechen. Andererſeits iſ

t

e
s

aber vielfach ebenſo unmöglich, dieſe Mehrkoſten auf die Abnehmer abzuwälzen.
Verlag und Schriftleitung haben ſich daher ſchweren Herzens entſchließen müſſen,
die Hefte vorläufig in 14 tägigen Zwiſchenräumen als Doppelnummern in etwas
verſtärktem Umfange gegenüber den einfachen Heften erſcheinen zu laſſen. Wir
ſind uns bewußt, was dieſe einſchneidende Maßnahme bedeutet und bitten unſere
Leſer trotz alledem um ihre Treue. Mögen die Attentate auf unſer Geiſtesleben
das Bürgertum endlich zu Taten treiben!

Druckfehler-Berichtigung zum Aufſatze „Deutſch-Öſterreich und ſeine Nachbarſtaaten“

in Nr. 5
0

des vorigen Jahres: S
.

253 Z
.
1 von unten lies nur ſtatt um, S
.

254 Z
.

1
1

von oben lies Heidebauern ſtatt Heidebeuern, Z
.,

2
0

von unten lies germaniſierten ſtatt
germaniſchen, Z

.

1
8

von unten lies Goggaueriſch ſtatt Gogganeſich, S
.

255 Z
.

1
8

von
unten lies Volkswehren ſtatt Volkswachen, S

.

256 Z 16 von oben lies neben jenem
ſtatt und jener, Z

.

2
7

von unten lies Pontebba ſtatt Pontebbe, Z
.

2
5

von unten lies e
r

ſtatt e
s,

S
.

257 Z
.
4 von oben lies nur ſtatt um, Z
.

2
0

von oben lies hintangehalten
ſtatt hintangeſtellt.

Allen Manuſkripten iſ
t
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Trennung von Kirche und Staat
Von Lic. Martin Peters

Die Bedeutung des Problems der Trennung von Kirche und
Staat veranlaßt uns nach den Ausführungen des Pfarrers Albrecht Kaiſer
in Heft 52 des letzten Jahres, auch folgende Betrachtung unſeren Leſern
vorzulegen. Die Schriftleitung.

nter allen Problemen, die durch die geſchehene Umgeſtaltung in
unſerem Volke hochgekommen ſind, hat die Frage nach der Trennung

%
von Kirche und Staat die ſtärkſte Bewegung der Geiſter hervor

L - gerufen. Das mag der Freund der Kirche nicht ohne Pein emp
SAW finden, dem die Würde der Kirche gefährdet erſcheint, wenn ſi

e in

SL& den Mittelpunkt des politiſchen Kampfes gezogen wird, anderer
ſeits iſ

t

e
s

doch ein erfreuliches Zeichen, wenn die kirchlich-religiöſen Dinge ſelbſt

in der gegenwärtigen Lage ſo ſtarke Reſonanz in den Gemütern finden. Daß

ſi
e bei einer ſo gewaltigen Umwälzung, wie eine Revolution ſi
e bedeutet, mit

berührt werden würden, war ja von vornherein anzunehmen, und man hat nicht
nötig, das noch a

n

dem Beiſpiel der franzöſiſchen Revolution zu erkennen. Dafür
hängen Staat und Kirche zu eng zuſammen und iſ

t

im beſonderen die Sozial
demokratie zu ſtark kirchlich, vielmehr antikirchlich feſtgelegt. Was die bisherige
Regierung angebahnt hat, iſ

t

nur die Durchführung der bekannten ſozialiſtiſchen
Forderungen aus dem Erfurter Programm Punkt 6

: „Erklärung der Religion
zur Privatſache. Abſchaffung aller Aufwendungen aus öffentlichen Mitteln zu

kirchlichen und religiöſen Zwecken. Die kirchlichen und religiöſen Gemeinſchaften
ſind als private Vereinigungen zu betrachten, welche ihre Angelegenheiten völlig
ſelbſtändig ordnen.“ Das hemdsärmlige Draufgängertum, in dem der mittler
weile ſchon verfloſſene Kultusgewaltige in Preußen dieſe Ordnung durch einfache
Verfügung durchzuſetzen ſuchte, hat ihn erwieſen als einen Teil jener Kraft, die
ſtets das Böſe will und ſtets das Gute ſchafft; die Kirchen hätten Grund, ihm
dankbar zu ſein, durch nichts iſ

t

wirkſamer für ſie Stimmung gemacht worden.
Der Sturmangriff iſt vor dem energiſchen Widerſtand, in dem Katholiken und
Proteſtanten ſich zuſammengefunden, aufgegeben worden. Alſo wird die preu
ßiſche Nationalverſammlung die Sache in geſetzmäßiger Weiſe anzugreifen haben;
daß aber das Verhältnis nicht bleiben wird, wie bisher, daran iſ

t

nicht wohl ein
Zweifel möglich.
Der Umſtand, daß die Trennungsfrage von ſozialiſtiſcher Seite aufgerollt

iſt, der man keine günſtige Meinung für Kirche und Religion zuzutrauen geneigt

iſ
t,

darf doch nicht verdunkeln, daß die gleiche Forderung längſt ſchon auch von
ganz anderer Seite und in ganz anderem Intereſſe ernſtlich erhoben worden iſt.
Durch den geſamten neueren Proteſtantismus geht ſie, von dem „katoniſchen
Spruch“ eines Schleiermacher, den er nicht müde ward, zu wiederholen, bis zu

Grenzboten I 1919
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den kirchenpolitiſchen Plänen eines Stöcker. Zu tief wurden im ganzen evan
geliſchen Lager die Schäden des Staatskirchentums empfunden, als daß man
nicht immer wieder auf die Trennung von Kirche und Staat als den Weg zur
kirchlichen Selbſtändigkeit hinausgeſehen hätte. Allerdings war das gerade in
der letzten Zeit vor dem Kriege doch mehr eine ideale Forderung geworden. Man
erkannte deutlich genug auch die Schwierigkeiten der Sache und die Vorzüge des
herrſchenden Syſtems, das durch die anfänglichen Erfahrungen während der
Kriegszeit geſtärkt erſchien. So arbeiteten auch die, die es für unvermeidlich
hielten, auf jenes Ziel nicht direkt hin; man behielt es im Auge, aber man
glaubte ſein Kommen abwarten zu ſollen. Und gewiß wäre es, wie im Staats
leben, ſo auch hier das Erwünſchtere geweſen, wenn wir nicht durch einen ge
waltſamen Bruch, ſondern auf dem Wege ruhiger Entwicklung dahin gelangt

wären. Wieder einmal aber hat die Wirklichkeit alle Erwartungen weit hinter
ſich gelaſſen.

Das Verhältnis von Staat und Kirche, das heute in Frage ſteht, iſt eines
der wirkſamſten Motive der Kirchen- und Weltgeſchichte, deſſen Wandlungen durch
die Jahrhunderte zu verfolgen lehrreich bleibt, auch wenn wir das Gefühl haben,
uns heute vor einer ganz neuen Lage zu befinden.

Es mag untunlich ſcheinen, hier Jeſum ſelbſt, den hiſtoriſchen, heranzuziehen,

zu deſſen Zeit e
s

noch keine Kirche gab und der ſie, nach manchen Forſchern,
überhaupt ſelbſt nicht gewollt hat. Doch läßt ſich ſoviel ſagen, daß er die Auto
nomie der religiöſen Gemeinſchaft allen anderen Gemeinſchaften, auch der ſtaatlich
nationalen, gegenüber klar erkannt und feſtgeſtellt hat. Das folgt nicht ſo ſehr
aus einzelnen Worten, wie aus dem a

n Pilatus: Mein Reich iſt nicht von dieſer
Welt, als aus der ganzen Art, wie er ſeinen Meſſiasberuf aufgefaßt hat, die ihn

zu der Verquickung von politiſchen und religiöſen Tendenzen im Judentum ſeiner
Zeit in ſchärfſten Gegenſatz brachte. Auf der anderen Seite hat er offenbar die
Rechtmäßigkeit der beſtehenden Staatsordnung in ihren Grenzen anerkannt; dahin
deutet das bekannte Wort: Gebet dem Kaiſer, was des Kaiſers iſt, und Gott,

was Gottes iſt. Die alte Kirche hat ſich zunächſt zu einem Staat, der ganz auf
heidniſchen Grundlagen ruhte, durchaus im Gegenſatz gefühlt, und der Staat zu

ihm, der die Kirche bald mit Verdächtigungen und Verfolgungen zu unterdrücken
ſuchte. So ergab ſich für die Kirche Scheidung und Zurückhaltung, die im
Konfliktsfall zu paſſiver Gehorſamsverweigerung im Märtyrertum, aber nicht zu

aktivem Widerſtand geführt hat. Doch ſindet ſich daneben ſchon bei Paulus eine
poſitive Würdigung der Staatsordnung in den bekannten Ausführungen von
Römer 13: Jedermann ſe

i

untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat . . .,

die direkt bis in unſere Gegenwart fortwirken. Auch auf ihn wird die frühe
Praxis der chriſtlichen Gemeinden zurückgehen, in ihrem offiziellen Kirchengebet
der Obrigkeit zu gedenken.

Kaiſer Konſtantin hat das Aſchenbrödel der Kirche aus dem Staub zur
Königswürde erhoben und den folgenſchweren Bund zwiſchen Staat und Kirche
geſchloſſen, aber ſo viel die Kirche dabei a

n

äußerem Glanz gewann, ſo viel hat

ſi
e

an innerem Werte verloren. Alle Schattenſeiten des Staatskirchentums traten
ſofort in den übelſten Erſcheinungen zu Tage, der Staat mißbrauchte geiſtliche
Mittel für ſeine Zwecke, die Kirche ward nur allzuſchnell Meiſterin in der um
ekehrten Kunſt. Die Ehe war ſo

,

daß der Staat die unbedingte HerrſchaftÄ durch die Übernahme der kirchlichen Gewalt vollendete er ſich zum Cäſaro
papismus, der bekanntlich in der byzantiniſchen Kirche noch ein volles Jahr
tauſend fortbeſtanden und in dem ruſſiſchen Zartum eine ſpäte Nachfolge ge
funden hat.

Im Abendland trat in den neuentſtehenden germaniſchen Reichen gleichfalls
eine enge Verbindung zwiſchen Staat und Kirche ein, deren ſchon vorhandene
Organiſation die Stürme der Völkerwanderung überdauerte. Auch hier, ſo be
ſonders im Frankenreich, hatte die politiſche Macht, der König, die Führung.
Ein Karl der Große gebot ebenſo unbedingt in der Kirche wie im Staate, un
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die zielbewußte Verwendung der kirchlichen Mittel für ſeine politiſchen Zwecke iſ
t

eine Grundlage ſeiner ganzen Politik geweſen. Inzwiſchen war aber in der
Kirche ſelbſt eine neue Macht hochgekommen, die in der Folgezeit für das Ver
hältnis von Kirche und Staat maßgebend ward, das Papſttum. Seine ſtetig
und mit einer unerbittlichen inneren Logik geſteigerten Anſprüche, die den kirch
lichen Rahmen bald überſchritten und den Papſt zum Lehnsherrn des Kaiſers
erhoben, haben dem ganzen Mittelalter das Gepräge eines Kampfes zwiſchen
Staat und Kirche gegeben, aus dem die Kirche, nicht ohne eigene Wunden, als
Siegerin hervorgegangen. Niemals iſ

t

die Machtfülle ihres Oberhauptes aus
ſchweifender verkündigt worden als am Ausgang des Mittelalters. Doch wäre

e
s falſch, wollte man dieſe Periode nur unter dieſem Geſichtspunkt des Kampfes

anſehen: in Wirklichkeit iſ
t

damals zwiſchen Kirche und Staat oder Volk die
engſte Verbindung vorhanden geweſen. Niemals war Staat und Geſellſchaft, das
ganze Kultur-, Geiſtes- und Volksleben ſo verkirchlicht, wie in jener einheitlichſten
Epoche unſerer Geſchichte, um deretwillen ſi

e vielen als die eigentlich klaſſiſche
kirchliche Zeit erſcheint.
Die Reformation machte dieſer Ehe, in der die Kirche tonangebend war

in den evangeliſchen Ländern ein Ende. Luther hat eine neue Verbindung
zwiſchen Staat und Kirche begründet. Bezeichnend iſ

t für ihn, der garnicht
willens war, eine neue Kirche aufzurichten, die verhältnismäßig geringe Ein
ſchätzung, die e

r

den Dingen der äußeren ſichtbaren Kirche, der kirchlichen Organi
ſation, hat zuteil werden laſſen. Das ſind für ihn, zumal in ſeiner Blütezeit,
Fragen zweiter Ordnung, denen e

r mit einer faſt kindlichen Unbekümmertheit
begegnen kann. Bezeichnend iſ

t

weiter die hohe Schätzung des Staates, die ihm
eigen iſt, wobei natürlich nicht a

n

den Staat in unſerm Sinne zu denken iſt,

ſondern a
n

die Obrigkeit als einen der drei alten Stände, die den Körper des
chriſtlichen Volkes ausmachen. In pauliniſchen Bahnen hat er den göttlichen
Beruf und das eigene Recht der Obrigkeit ſtark betont, den „Stand der lieben
Obrigkeit gerettet“. E

r

hat denn auch beide, Kirche und Staat, miteinander in

Verbindung gebracht, als e
r

die Notwendigkeit einſah, die Sache des Evangeliums
durch eine neue kirchliche Ordnung zu ſichern. Die einzige Macht, die ſich ihm
dafür darbot, war die der evangeliſchen Sache geneigte landesfürſtliche Staats
gewalt, und unbedenklich hat e

r

ſi
e für dieſen Schutzdienſt des Evangeliuns in

Anſpruch genommen. So ſind die lutheriſchen Landeskirchen in Deutſchland ent
ſtanden, in denen wieder eine enge Verbindung zwiſchen Staat und Kirche vor
handen iſ

t,

aber ſo
,

daß der Staat das Heft ganz in der Hand hat. E
r

regiert

die Kirche, meiſtens durch beſondere Behörden, Konſiſtorien genannt, die ganz ihm
angehören, auch wenn natürlich Geiſtliche darin ſind. Aus dem anfänglichen
Notbehelf, den Luther noch empfunden hat, ward bald eine Tugend gemacht; e

s

fehlte nicht a
n

Theorien zu ſeiner Rechtfertigung. Der Landesherr ward als
summus episcopus ausgegeben, auf den die kirchliche Gewalt übergegangen, der
bekannte Satz: cuius regio, eius religio gab den Religionsſtand der Untertanen

in ſeine Hand. Man wird ſich doch vor einem zu ſchnellen Urteil über dieſe
Entwicklung hüten müſſen. Schwerlich blieb damals etwas anderes übrig, wenn
überhaupt eine neue kirchliche Ordnung ſich feſtigen ſollte. Auch beweiſt die
Geſchichte, daß dieſe alten lutheriſchen Landeskirchen in politiſch und moraliſch
ſchwer gefährdeten Zeiten als Volkserzieher Tüchtiges geleiſtet haben. Freilich,

je mehr e
s auif den fürſtlichen Abſolutismus hinausging, deſto unangenehmer tritt

auch in der Krche ein ſerviler Geiſt zu Tage, der ſi
e oft als würdeloſe Dienerin

fürſtlicher Laune erſcheinen läßt.

Mit der den kirchlichen Gebilden eigenen Zähigkeit haben ſich die lutheriſchen
Landeskirchen in ihren Grundzügen durch allen Wechſel der Zeiten bis heute er
halten. Sie ſind noch immer Staatskirchen: vom Staate regiert, der die Mit
glieder der kirchlichen Verwaltungsbehörden ernennt, und von ihm, nachdem e

r

ſich freilich reichlich a
n

früherem Kirchengut ſchadlos gehalten, auch pekuniär

ſubventioniert (in Preußen für die geſamten evangeliſchen Landeskirchen jährlich

3*
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etwa 30 Millionen Mark). Der Staat erkennt die Kirche als eine Gemeinſchaft
öffentlichen Rechtes an und ſchützt ſi

e darin durch Geſetze zugunſten der kirch
lichen Feiertage und des Gottesdienſtes; e

r fordert den religiöſen Eid. Für ſeine
Veranſtaltungen, z. B

.

das Heer oder die Gefängniſſe nimmt e
r

den Dienſt der
Kirche in Anſpruch, e

r

läßt in ſeinen Schulen chriſtlich-konfeſſionellen Religions
unterricht erteilen. Selbſt das Recht des summus episcopus war keineswegs
obſolet geworden. So war der Stand bis zur Revolution; e

s war im Grunde
noch die alte Landeskirche.

Natürlich aber, wenn ſo auch die äußere Form ſich erhalten hatte, war a
n

den Anſchauungen der Wandel der Zeiten nicht ſpurlos vorübergegangen. Hier

iſ
t

namentlich die Aufklärung von Einfluß geweſen, die im Geiſtesleben erſt die
eigentliche Wende vom Mittelalter zur Neuzeit bedeutet. Gewandelt hat ſich die
Anſchauung vom Staat; e

s
bildete ſich der paritätiſche Staatsbegriff, der ſich

gegen Religion und Konfeſſion neutral fühlt, das mußte jenes Separatverhältnis

des Staates zu einer Konfeſſion erſchüttern. Ferner entwickelte ſich der Obrigkeits
und Polizeiſtaat mehr und mehr zum modernen Kulturſtaat, der in wachſendem
Maße viele bis dahin von der Kirche gepflegten Kulturaufgaben ſich zueignete

und damit das Gebiet der Kirche immer mehr einengte. Das iſ
t

ein Prozeß,
deſſen letzte Etappen noch die Heutigen erlebt haben: man denke a

n

die Geſetze
über Beurkundung des Perſonenſtandes und ſtaatliche Eheſchließung, oder a

n

die
völlige Verſtaatlichung der Volksſchule. Der Staat, immer mehr ſeiner aller um
faſſenden Aufgabe und aller in ihm ſchlummernden geiſtigen und ſittlichen Kräfte
bewußt geworden, ſchien die Kirche immer weniger zu bedürfen. Andererſeits
wandelte ſich auch die Vorſtellung von der Kirche. Nach der Erſchlaffung im
Rationalismus brachte das 19. Jahrhundert eine Erſtarkung des kirchlichen Bewußt
ſeins, die ſich in der Forderung der Selbſtverwaltung der Kirche äußerte. Es
war die Zeit, wo in den Kirchen, zum Teil unter reformiertem Einfluß und nach
dem Vorgang im ſtaatlichen und kommunalen Leben, ſich die Synodalverfaſſungen
bildeten, – auch dieſe nicht ohne ſtaatliche Bevormundung, aber doch ſo

,

daß
jetzt wirklich eine geſetzgebende Vertretung der Kirche erreicht ward, die aus ihr
ſelbſt hervorgegangen war. So ward ein konſtitutioneller, parlamentariſcher Faktor

in die Kirche eingeführt, wenn auch die Führung beim Staate verblieb.
So zeigt die Geſchichte das Verhältnis zwiſchen Sfaat und Kirche in

mannigfachen Wandlungen, immer aber, trotz aller zeitweiligen Spannung und
Entfremdung ſo

,

daß eine Verbindung vorhanden iſ
t,

ein gegenſeitiges Auf
einanderwirken, Voneinanderempfangen. Wer hat aus dieſer Verbindung den
größeren Gewinn gezogen? Ohne den Vorteil zu verkennen, den auch die Kirche
davon gehabt hat, wird man doch ſagen müſſen: zweifellos der Staat. Mit dem
reichſten geſchichtlichen Material ließe ſich erweiſen, wie auf allen Gebieten der
Kultur, die heute der Staat als ſein eigen anſieht, ihm durch viele Jahrhunderte
bis auf dieſen Tag von der Kirche und ihrer Arbeit die mannigfachſte Anregung
und Förderung zuteil geworden iſt: in der Schule, in Kunſt und Wiſſenſchaft,
erſt recht in der ſozialen Rettungs- und Liebesarbeit. Während langer Zeitſpannen

iſ
t auf a
ll

dieſen Gebieten die Kirche die eigentliche Pflegerin geweſen, aber auch
nachdem der Staat in ihre Arbeit eingetreten, hat ihr Eunfluß nicht aufgehört.
Er zeigt ſich um ſo ſtärker, je mehr e

s

ſich um Aufgaben handelt, für die es auf
Geiſt und Geſinnung ankommt, auf die ſittlich religiöſe Qualität derer, die ſi

e

angreifen. Das gilt z. B. von der Liebestätigkeit im beſonderen Maße. Immer

iſ
t

e
s

hier ſo geweſen, daß Männer vorangingen, die von der Kirche kamen, mit
einem Auge, erleuchtet, die Not zu ſehen, mit einem Herzen, brennend in barm
herziger Liebe. Niemals wird der Staat mit ſeinen Mitteln die unvergleichlichen

Motive erſetzen können, die der Kirche zur Verfügung ſtehen und die für dieſe
Arbeit ganz unentbehrlich ſind. Man muß aber noch mehr ſagen. Die Kirche
hat nicht nur durch ihre mehr indirekten kulturellen oder ſozialen Wirkungen dem
Staat gedient: auch ihre eigentliche, innerſte Arbeit iſ

t im höchſten Maße ſtaats
erhaltend. Sie iſt die große Anſtalt zur Pflege der Geſinnung in ihrem innerſten
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Kern, mit den Mitteln der Religion und der aus ihr erwachſenen Moral. Der
Staat iſt aber a

n

dieſer Geſinnung ſeiner Glieder aufs ſtärkſte intereſſiert. Er
befindet ſich in der eigentümlichen Lage, daß ihm in dieſer Hinſicht die Autarkie,
die Selbſtgenügſamkeit abgeht: e

r

kann jene Geſinnung für ſein eigenes Beſtehen
nicht entbehren und ſi

e

doch von ſich aus nicht erzeugen, – jedenfalls fehlt ihm
mit der Religion dafür das wirkſamſte Mittel. Der Staat bedarf – niemals
ſahen wir dies deutlicher, als gegenwärtig –, um nicht zuſammenzufallen, der
anerkannten, innerlich bejahten Autorität. Ohne Scheu vor der höchſten Autorität
aber, die die Religion in die Herzen pflanzt, wird ſich auf die Dauer auch die
vor der menſchlichen nicht behaupten. E

r

bedarf für die Gültigkeit ſeiner Geſetze
der ethiſchen Geſinnung derer, für die ſi

e beſtimmt ſind, ſonſt bleiben die beſten
ohne Wirkung und auch der Zwang verſagt. Nun mag man einwenden, daß
auch dem Staat ethiſche Mittel zur Verfügung ſtehen; ſo hat das moderne Frank
reich religionsloſen Moralunterricht in ſeinen Schulen eingeführt. Wir wollen
dieſen ethiſchen Motiven nicht alle Wirkung abſprechen, aber ſchwerlich wird, wer
die Dinge kennt, leugnen können, daß, zumal für die Beeinfluſſung der Jugend,
die religiöſe, die chriſtliche Moral ungleich günſtiger geſtellt iſ

t,

als ſolcher künſtlich
gemachter abſtrakter Moralismus. Der Staat hätte im eigenſten Intereſſe allen
Grund, dieſe Geſinnungspflege auf alle Weiſe zu fördern.

Das ſind Tatbeſtände, an die zu erinnern nur in der Verwirrung dieſer
Zeit nötig erſcheint, die uns mit Experimenten beglückt, die die ganzen ſittlich
religiöſen Grundlagen unſerer Kultur bedrohen. Kommt man nun von dieſem
geſchichtlichen Rückblick zu der Loſung von heute: Trennung von Kirche und
Staat, ſo ergibt ſich unmittelbar, in welchem Sinne man ihr nicht zuſtimmen
kann. Nicht in dem, daß die beiden künftighin beziehungslos nebeneinander
ſtehen ſollten, als gingen ſi

e

ſich nichts mehr an. Soll das Programm dazu
dienen, die Kirche ihrer äußeren Subſiſtenzmittel zu berauben, ihre öffentliche
Rolle im Volksleben, ihre Bedeutung für das Volksganze unmöglich zu machen,

ſo hieße das die Vergangenheit verleugnen und die Zukunft der deutſchen Ge
ſchichte aufs ernſteſte gefährden. Hier gilt das Wort: Was Gott zuſammengefügt
hat, das ſoll der Menſch nicht ſcheiden. In Wirklichkeit kann er es auch gar
nicht. Hier, wie oft, wird mit der bloßen Proklamierung der Grenzſperre menig
genützt, die Wirklichkeit der Dinge und das unabweisliche Bedürfnis der Menſchen
ſetzt ſich darüber hinweg. Staat und Kirche werden auch weiter aufeinander an
gewieſen ſein, und wenn ſi

e künftig getrennt marſchieren, hoffentlich um ſo ſicherer
vereint ſchlagen, wo e

s darauf ankommt für ſi
e

beide. Solche gemeinſame

Schlachtfelder wird e
s

auch künftig genug geben. Die Kirche hat alſo allen
Grund zu fordern, daß die bevorſtehende Auseinanderſetzung in aller Billigkeit
geſchehe. Es darf eine nachfolgende Vertrauens- und Arbeitsgemeinſchaft dadurch
nicht unmöglich gemacht werden.

Oder – die Erwägung kann hier nicht übergangen werden – iſt es viel
leicht das Schickſal der evangeliſchen Kirche, a

n

ihrem eigenen allmählichen Abbau

zu arbeiten? Liegt es, wie manche behauptet haben, im Weſen des Proteſtantis
mus, daß er nur die perſönliche Frömmigkeit des einzelnen im Auge hat, ihm
aber keine kirchenbildende Kraft innewohnt? Und wäre alſo doch das Ziel der
Entwicklung, auf das e

s nun nach dem Fortfall der ſtaatlichen Stütze raſcher los
gehen wird, richtig in dem ſozialdemolratiſchen Programm bezeichnet, wenn e

s

die Religion nur als Privatſache gelten laſſen will, nicht mehr als öffentliche
Angelegenheit? Die unveräußerliche Wahrheit darf nicht verkannt werden, die in

jenem Satze liegt, der ſeine proteſtantiſche Herkunft nicht verleugnet. Ja Religion,
Chriſtentum, evangeliſches Chriſtentum iſ

t allerdings in allererſter Linie Privat
ſache, Herzensſache. Wenn e

s das nicht iſt, iſ
t

e
s nur Schale ohne Kern, Form

ohne Inhalt. Wie ſtark pulſiert dies Gefühl bei Luther, deſſen ganzes Werk die
Entbindung des religiöſen Induvidualismus bedeutet. Dieſe Linie aber geht durch
den ganzen Proteſtantismus. Es ſe

i

nur an den größten evangeliſchen Theologen
im 19. Jahrhundert, Schleiermacher, erinnert: wie ſtark betont er in ſeinen „Reden
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über Religion an die Gebildeten unter ihren Verächtern“ den Privatcharakter
aller echten Gottesverehrung und bringt ſi

e

zum Kirchentum in ausgeſprochenen
Gegenſatz. Und wir wiſſen alle: e

s gibt Kirchentum genug, das von aller Religion
verlaſſen iſt, und wiederum echte Religioſität, die nicht kirchlich geformt iſt. Den
noch iſ

t
dieſe Auffaſſung durchaus einſeitig. In Wirklichkeit gehören, trotz aller

Spannungen, Kirche und Religion in erſter Linie zuſammen. Die Religion, auch
die private, kann die Kirche nicht entbehren, wenn ſi

e

ſich ſelbſt behaupten will.
Man denke ſich das äußere Kirchentum, Gotteshäuſer, Gottesdienſte, Prediger uſw.,
alle öffentliche Darſtellung des Chriſtentums entſernt, ſo würden damit auch der
privaten Religion wichtigſte Quellen abgeſchnitten ſein. Sie würde, wenn nicht
ganz verſiegen, mindeſtens ſehr abnehmen und dabei ſehr einſeitig werden. Dann
aber ſteht e

s garnicht ſo
,

als wäre die Religion nur Privatſache. Sie iſ
t

dies

zuerſt und im Kern, aber ſi
e iſ
t

e
s

nicht allein. Sie iſt auch Gemeinſchaftsſache,
öffentliche Angelegenheit, Kirche. Kein Menſchheitstrieb hat ſolche gemeinſchafts
bildende Kraft, wie der religiöſe. Von Anfang a

n

iſ
t

das Chriſtentum in der
Welt als Kirche aufgetreten, hat nur in dieſem Leibe gewohnt und wird e

s

auch

in Zukunft tun. Nach evangeliſcher Auffaſſung hat zwar nicht irgendeine äußere
Form, wohl aber die Kirche ſelbſt als Tempel des Geiſtes Gottes für eine göttliche
Stiftung zu gelten. Man kann die Kunſt oder Wiſſenſchaft zum Vergleich heran
iehen. Auch das ſind zunächſt private Angelegenheiten der einzelnen, aber auch
ffentliche der Geſamtheit, ſo daß e

s eine öffentliche Kunſt- und Wiſſenſchafts
pflege und öffentliche Anſtalten dafür geben muß. Von der Religion gilt das
nur in vermehrtem Maß.

Kirche alſo muß bleiben. Aus der geſchichtlichen Betrachtung folgt aber
weiter, in welchem Sinne man dem Trennungsgedanken zuſtimmen muß: in dem,
daß die Kirche aus der Abhängigkeit vom Staate entlaſſen wird und ihre Ange
legenheiten ſelbſtändig ordnet. Darin entſpricht das ſozialiſtiſche Programm durch
aus dem kirchlichen Intereſſe. Kirche und Staat ſind ihrer Eigenart ſo ſtark
bewußt und mächtig geworden, daß e

s nicht mehr angeht, daß der eine Teil von
dem andern regiert wird. Die Schäden des Staatskirchentums waren ſchon bisher
nicht verborgen. Die Unſelbſtändigkeit hatte Unlebendigkeit im Gefolge. Immer

iſ
t

e
s ja ſo
,

daß Selbſtändigkeit für einen lebendigen Organismus die wichtigſte
Vorausſetzung voller Lebensentfaltung iſt. Die Abhängigkeit vom Staat hat der
evangeliſchen Kirche auch ein hohes Maß von Unpopularität eingebracht. Sie
ward als Dienerin der Regierung und der Beſitzenden, die Geiſtlichkeit als ſchwarze
Polizei verdächtigt. So viel Übertreibung und Vorurteil dabei war, braucht man
doch nur z. B

.

a
n

die Behandlung zu denken, die ſeinerzeit den ſog. „ſozialen
Paſtoren“ zuteil ward, um zu erkennen: e

s war etwas daran. Für eine Staats
kirche wird e

s immer ſchwer halten, ſo wie e
s ihr göttlicher Beruf iſt, das Gewiſſen

für den Staat zu ſein, von dem ſi
e abhängt. Waren nun dieſe Übelſtände ſchon

bisher vorhanden, wo e
s

ſich um eine Staatsregierung handelte, die ſich ſtark in

den Bahnen der kirchlichen Tradition hielt, – wie ſollte e
s künftig werden? Es

iſ
t ganz unmöglich, daß ein interkonfeſſionelles Parlament, zu dem auch viel Juden

und Diſſidenten gehören, der evangeliſchen Kirche ihre Regierung beſtellen ſollte.
Was für Männer würde d

a

ein vielleicht diſſidentiſch geſinntes Miniſterium
berufen, was für Eingriffe wären zu erwarten! Es iſt ein Gewinn, daß die Ent
wicklung der Dinge über die Unmöglichkeit weiterer Staatsabhängigkeit volle Klar
heit geſchaffen hat. Die Kirche muß ſelbſtändig werden und ſich durch ihre eigenen
Organe verwalten. Das können nur die Synoden ſein, die nach dem Wegfall
des landesherrlichen Kirchenregiments als die Inhaber der Kirchengewalt zu gelten

haben. Wie nun dieſe die Dinge ordnen werden, ſteht hier nicht in Frage. Nur

iſ
t

ſoviel ſicher, daß ſi
e

ſich ſelbſt für ihre neue Rolle auf eine viel breitere und
populärere Baſis werden ſtellen müſſen, als ſie ſie bisher hatten. Sie müſſen,
zweifellos auch durch ein gleiches, allgemeines und direktes Stimmrecht für Männer
und Frauen, wirkliche Vertretung der Gemeinden werden, als in welchen die
evangeliſche Kirche ihr eigentliches Leben lebt. Nur von unten her, von der
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Gemeinde, kann der Zukunftsbau der Kirche aufgeführt werden. Es iſt nicht zu

erwarten, daß der Übergang in die ſynodale Selbſtverwaltung der evangeliſchen
Kirche ganz leicht werden wird, die das Regiertwerden doch mehr gewöhnt war.
Aber auch hier wird die Notwendigkeit bald die Fähigkeit ſchaffen. Was in ſo

viel andern Ländern, England, Amerika, Schweiz, Norwegen, bereits ſeit langem
erreicht iſt, wird im Stammland der Reformation keine Unmöglichkeit ſein.

Für dieſe ſelbſtändige Kirche aber iſt die Form der Volks-, nicht der Frei
kirche feſtzuhalten. Unter Freikirche wird hier nicht eine ſtaatsfreie Kirche ver
ſtanden, ſondern eine ſolche, in die man nicht hineingeboren wird, ſondern – in

der erſten Generation jedenfalls – durch ausdrückliche Willenserklärung eintritt. So
haben ſich ſeinerzeit die Altlutheraner in Preußen als Freikirche organiſiert. Auch
jetzt iſ

t vorgeſchlagen worden, e
s ſollten durch Sammlung von Beitrittserklärungen

die Kirchentreuen in den Gemeinden zuſammengebracht werden, die dann den
Kern der zukünftigen Gemeinden bilden würden. Blieben dann auch viele Gleich
gültige zurück, ſo wäre damit die Kirche nur von einem längſt empfundenen
hemmenden Ballaſt befreit; eine kleine lebendige Gemeinde würde in viel höherem
Maße ein Salz und ein Licht ſein können, als eine größere unlebendige. Trotz
des Vorbildes der amerikaniſchen Freikirchen, auf das man ſich gern beruft,
beſtehen gegen die freikirchliche Form doch ernſte Bedenken. Man kann dieÄ Verhältniſſe, die völlig anders liegen, nicht einfach auf die unſeren
anwenden; die freikirchlichen Verſuche in Deutſchland locken nicht zur Nachfolge,

ſi
e haben ſich als wenig lebensfähig erwieſen und kaum ihren urſprünglichen

Beſtand behauptet. Auch wohnt derÄ eine ſtarke Tendenz zur Spaltung

inne. Verliefe die Entwicklung in dieſer Richtung, ſo iſ
t

nicht anzunehmen, daß
die bisherige Landeskirche in eine einheitliche Freikirche übergehen würde, e

s

würden verſchiedene Bildungen hervortreten, mindeſtens vorausſichtlich zwei, eine
poſitive und eine liberale, worauf ſchon manche hinauswollen. Daß eine ſolcheÄ der Kirche für ihre Sache und deren Vertretung im Volk wirklich ein
ewinn wäre, iſt ſchwer zu glauben. Auch würden die Schattenſeiten der Frei
kirche, die das amerikaniſche Vorbild nicht verbirgt, z. B

.

das Übergewicht der
Begüterten, die Abhängigkeit der Geiſtlichen und ähnliches auch bei uns ſich
zeigen, und o

b

die Einwirkung auf die Außenſtehenden ſo viel größer ſein würde,

iſ
t fraglich; Freikirchen pflegen gerade ſehr exkluſiv zu ſein.

Wir glauben alſo, daß, ſo lang e
s geht, das Prinzip der Volkskirche feſt

zuhalten ſei, d
.

h
.

die vorhandenenen Gemeinden ſind zu Grunde zu legen, ohne
ausdrücklich geforderte Beitrittserklärung des einzelnen. Nur der Austritt müßte,
wie bisher, durch Anzeige geſchehen; der Modus dafür wird allerdings vereinfacht
werden müſſen. Es iſt anzunehmen, daß ſo auch die Ferner ſtehenden in erheblichÄ Zahl im Verband der Kirche verbleiben werden. Denn e

s wird mancher,

e
r

e
s

nicht zu einer ausdrücklichen Beitrittserklärung bringt, doch auch den Aus
tritt nicht erklären. Man ſage nicht, daß dann nur durch das Geſetz der Träg
heit ein lediglich papierner Gewinn für die Kirche erreicht werde. Gewiß bedeutet
auch dies etwas in pekuniärer Hinſicht, aber das Band, das die Fernerſtehenden
mit der Kirche verbindet, hat doch auch inneren Wert für beide Teile und gibt
der Kirche Wirkungsmöglichkeiten, die ſi

e ihrerſeits nicht aufgeben ſollte. Können
nicht auch in dieſen Kreiſen Umwandlungen eintreten, wenn vielleicht für das
ganze Geiſtesleben nach dem materialiſtiſch-moniſtiſchen Zeitalter ein anders ge
ſtimmtes anbräche? Jedenfalls wäre das künftige Auseinanderfallen des Volkes

in eine chriſtliche und eine bewußt entchriſtlichte Hälfte, die dann nur als ein
neues Heidentum angeſehen werden könnte, von großer und bedenklicher Trag
weite. Unſere Geiſteskultur würde noch zerriſſener, als ſie es ſchon iſt, wenn
ein großer Teil des Volkes garnicht mehr vom Strome des Chriſtentums erreicht
würde. Wir denken dabei beſonders auch a

n

die Jugend. Wir wünſchen, daß
ihr in den Staatsſchulen auch künftig chriſtlicher Religionsunterricht zuteil werde,

daß nicht ein Geſchlecht heranwachſe, das mit einem ſo eminent bedeutungsvollen

Teil unſerer überlieferten nationalen Bildung, wie das Chriſtentum e
s iſt, keine
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innere Berührung mehr hat. Das würde eine ſchlimme Unbildung, ja eine neue
Barbarei ſchaffen. Offenbar aber iſ

t

die Forderung allgemeinen Volksreligions
unterrichts nur von einer Volkskirche aufrecht zu erhalten. Für dieſe alſo ſollte
die Kirche ſich einſetzen. Ob ſi

e dieſes Ziel erreicht, liegt freilich nicht an ihr
allein. Möglich wäre, daß der Staat von ſich aus eine freikirchliche Ordnung
forderte, möglich auch, daß die Austrittsbewegung einen ſo großen Umfang an
nimmt, daß die Kirche tatſächlich nur noch einen Ausſchnitt aus der Bevölkerung
ausmacht. Prophezeien iſ

t

mißlich und uns nach den Erfahrungen dieſer Zeit
anz vergangen. Aber die Kirche, die auf dieſe Möglichkeiten gerüſtet ſein ſoll,

Ä keinen Grund, ſi
e von ſich aus herbeizuführen.

Wir glauben einſtweilen noch a
n

die Zukunft der evangeliſchen Kirche als
einer Volkskirche, und wir hoffen, daß ſi

e

mit dem Gewinn völliger Selbſtändig
keit dieſe Rolle nicht ſchlechter, ſondern beſſer als bisher erfüllen wird. Sie wird
dann um ſo rückhaltloſer und unbedenklicher ſich neben dem Staat den Aufgaben
des Volkslebens widmen können, weil ſie dann über den Verdacht hinaus iſt, als
handle ſi

e

im Auftrage des Staates. Sie wird um ſo völliger ihres göttlichen

Berufes leben können, den ſi
e als Gewiſſen des Volkes, als Lehrerin, Mahnerin,

Tröſterin auszurichten hat. Je ſchwerer die Zeiten ſind und ſein werden, durch
die unſer Volk hindurchgehen muß, deſto unentbehrlicher wird ihm dieſer Dienſt
ſeiner Kirche ſein, wenn e

s

ſeine Seele bewahren und ungebrochen aus der furcht
baren gegenwärtigen Tiefe wieder zur Höhe kommen ſoll. - -

Die Auflöſung Öſterreich-Ungarns und
„Mitteleuropa“

Von Prof. Dr. Robert Sieger

ie immer die nächſte Zukunft ſich geſtalten möge, die Öſterreichiſch

- Ungariſche Monarchie wird aus den Lehrbüchern der Geographie-
verſchwinden. Das Nationalitätenprinzip hat hier über arke ge

z/

AG
ſº ſchichtliche und geographiſche Gegebenheiten geſiegt. Kann der Ein

- (

R

fluß der geographiſchen Gemeinſamkeit in Lage, Ausſtattung und
ZND O-6. gegenſeitiger Ergänzung, der die Länder der „verkehrsgeographiſchen
Südoſtabdachung Mitteleuropas“ immer wieder zuſammenführte, dauernd aus
geſchaltet bleiben? Wird der Selbſtändigkeitsdrang und die gegenſeitige Abkehr
kleiner Völker, wird die Anziehung der Nationalſtaatsidee auf bisher getrennt
geweſene Volksteile ſtark genug ſein, um die trennende Kraft von Gebirgskämmen
und Engpäſſen, die verbindende von Gebirgsumrahmungen und Völkerpforten auf
lange hinaus zu überwinden? Das iſ

t

ein großes geſchichtliches Problem, deſſen
nächſte Löſungsformen – unter der Ebbe und Flut groß- und kleinräumiger
Tendenzen der Weltgeſchichte, im Gegenſatz und Wechſel von Abſonderungs- und
Völkerbundideen – nicht leicht und nicht kampflos gefunden werden dürften. Erſt
nach manchem Hin- und Herfluten der einander bekämpfenden Gedanken, Emp
findungen und wirtſchaftlichen Bedürfniſſe dürfte ſich wieder eine Dauerform ent
wickeln, wie das alte Öſterreich bis 1867, dem Anfangsjahr ſeiner Zerſplitterung,

e
s geweſen iſ
t. Wie ſi
e

ausſehen wird, wagt wohl niemand zu prophezeien.

Aber d
ie Entwicklungsrichtung des Verkehrs auf der einen Seite, d
ie wirtſchaft

lichen Beziehungen und die völkiſchen Beſtrebungen der Nationen auf der anderen,
zeigen doch gewiſſe Leitlinien, a

n

die ſich auch in trüber Zeit beſcheidene Hoff
nungen knüpfen laſſen. Jene wies vor dem Krieg auf die ſchrittweiſe Ver
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größerung der politiſchen Bildungen und vor allem der Verkehrsgebiete hin, durch
welche die vielgebrauchten Worte „Weltverkehr“ und „Weltwirtſchaft“ zu den
Wirklichkeiten zu erwachſen verſprachen, für die man ſi

e

vielfach ſchon anſah.
Nach der Überwindung des in der Kriegszeit aufgeſtachelten Völkerhaſſes wird
dieſe Richtung ſich wieder mit zunehmender Stärke geltend machen. Dagegen

zielen die völkiſchen Abneigungen und Sonderbeſtrebungen auf wirtſchaftlichen
und politiſchen Abſchluß, auf Gegenwehr gegen die verbindenden Einflüſſe des
verkehrstechniſchen Fortſchrittes, auf Zollabſchluß und Verkehrseinſchränkungen
hin. Ihnen wirkt wieder das geographiſch begründete Austauſchbedürfnis ent
gegen und ſo wird vielleicht in kurzem, bei noch ſtärkerer Betonung der politiſchen
Abſonderung, eine immer weitergehende wirtſchaftliche Annäherung erfolgen. Wirt
ſchaftsbündniſſe und Zollgemeinſchaften, die daraus hervorgehen dürften, müſſen
aber auch politiſch verbindend wirken. So ſcheint man auf den Weg zum Welt
völkerbund, zu der weltwirtſchaftlichen Gemeinſchaft politiſch freier und ihre volle
Unabhängigkeit ſtolz betonender, aber friedlicher Volksſtaaten zu kommen, die ſich
um des Verkehrs willen ſchiedlichen Ordnungen unterwerfen. Die Ideologen,

d
ie durch den Ausgang des Krieges und die alle Völker ergreifende Kriegsſcheu

ihre Hoffnungen verwirklicht glauben, meinen wohl, Friedensverhandlungen oder
Diktat der Sieger vermöge dieſen Weltbund mit einem Schlage zu ſchaffen. Ich
erwarte dies nicht, der Form nach mag e

r ins Leben treten, aber ſeine Künſtlich
keit ebenſowohl wie die ungleiche Entwicklung, die verſchiedenen Bedürfniſſe und

d
ie ungleiche wirtſchaftliche Ausrüſtung der Völker, die zu gegenſätzlichen In

tereſſen führen, bedrohen ſeine Dauer. Ich halte e
s überhaupt nicht fur möglich,

daß die verſchiedenen Wirtſchaftsgebiete der Erde insgeſamt und gleichzeitig zu

einem großen Verband ſich zuſammenſchließen oder ihn aufrecht erhalten können,

ehe dieſe Ungleichartigkeit überwunden iſt. Überwunden werden aber kann ſi
e

nur inmitten kleinerer, geographiſch zuſammengehöriger und ſich ergänzender
Gebiete. Wird in ſolchen Staatengruppen die Notwendigkeit empfunden, ſich zu

geſchloſſenen und reichhaltigeren Wirtſchaftsgebieten mit klaren Grenzen, die den
Verkehr umſchränken und Sicherheit gegen Angriffe verbürgen, zu vereinigen, ſo

ſtellt ſich auch die notwendigſte Vorausſetzung für einen haltbaren Völkerbund als
Folge der gemeinſamen geographiſchen Lage und Umgrenzung ein. Ich meine
die gegenſeitige Rückſichtnahme, die auch den ſchwächeren, aber für das Ganze
notwendigen Teilnehmern Schutz und wirtſchaftliche Förderung durch die übrigen
gewährleiſtet. Dieſe dienen damit ihrem eigenen Vorteil. Aber ſi

e vermögen ihn
nur in einem ſolchen engeren Raum zu erkennen. In der weiten Welt iſt zuviel
Konkurrenz und zu vielſeitiger Wettbewerb, als daß in ihr jeder Schwache den
naturgegebenen Schützer ſo finden könnte, wie innerhalb eines Wirtſchaftsreiches,

das als Ganzes mit den andern konkurrieren muß.

Die aus ſolchen Erwägungen abgeleitete alte Anſicht, daß der Weg zu

voller „gerechter“ weltwirtſchaftlicher Arbeitsteilung und zum friedlich-ſchiedlichen
Weltvölkerbund – wenn e

s überhaupt einen ſolchen Weg gibt – durch das
Zwiſchenſtadium großer Wirtſchaftsreiche führen muß, iſ

t

durch den Krieg nicht
widerlegt worden. Sie wird auch nicht durch eine künſtliche Weltbundſchöpfung
widerlegt werden. Denn in dieſer müßten die kleinen Nationalſtaaten einander
mit einer Feindſeligkeit gegenüberſtehen, die durch ihre friſchen kriegeriſchen Er
innerungen und durch die Gewaltſamkeiten in ihrer Abgrenzung (die ihnen ja

von außenher auferlegt wird) verſchärft iſt; den größeren Mächten gegenüber,
welche den Bund und ſeine Gerichtsbarkeit beherrſchen würden, wären ſi

e alle
ſamt hilflos. Aus einem ſolchen Weltſtaatenbund müßten ſich etwa die Gruppen

wieder durch Zurückbildung geſtalten, die vor dem Krieg beſtanden oder doch in

Bildung begriffen waren und die ſich auf natürlichen Grundlagen aufbauen.
Solche waren bekanntlich das britiſche, das ruſſiſche Reich, die Vereinigten

Staaten und das erſt im Entſtehen begriffene oſtaſiatiſche Wirtſchaftsreich. Ihr
naturgemäßes Gegenſtück, das die Länder der europäiſchen Halbinſel, wohl
mit Einſchluß der ſkandinaviſchen, darſtellen würden, war noch nicht aus
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gebildet. Die erträumten „Vereinigten Staaten von Europa“, zu denen Eng
lands Inſelreich nicht gehören könnte, waren noch nicht einmal ein Wirtſchafts
bund und ſelbſt ihre naturgemäße Vorſtufe „Mitteleuropa“ erſt erſtrebt. Auf
deſſen Boden hatte ſich neben dem großen Deutſchen Reich und mehreren
kleinen Wirtſchaftsgebieten der Völkerſtaat Öſterreich-Ungarn entwickelt als eine
Zuſammenfaſſung kleinerer Natur- und Wirtſchaftsgebiete mit weniger intenſivem
Wirtſchaftsleben zu einer auch wirtſchaftlich feſtgeſchloſſenen Einheit, ſomit als
eine Vorſtufe für „Mitteleuropa“. Dieſe Stufenfolge, die von der Donaumonarchie
und Deutſchland als Kernen Mitteleuropas zu dieſem, von ihm als Kern weiter
zu einem weſteuropäiſch-feſtländiſchem Wirtſchaftsgebiet und noch weiter zu dem
Weltwirtſchaftsreich zu weiſen ſchien, zu dem ſich die großen Wirtſchaftsreiche nach
der Ausgeſtaltung ihrer inneren Harmonie erſt verbinden können, dieſe Stufen
folge beweiſt, wie wenig die mitteleuropäiſche Idee einer Abſonderung dienen ſollte.
Im beſonderen für Oſterreich-Ungarn hätte der Zuſammenſchluß in Mitteleuropa
auch die Feſtigung jener inneren wirtſchaftlichen Einheit bedeutet, die durch
nationale und ſtaatsrechtliche Beſtrebungen bereits ſtark gelockert war. Nun haben
dieſe zur Zerſplitterung geführt, die auch der Weltvölkerbund, wenn es zu dieſer
Epiſode kommen ſollte, nicht verſchieben, kaum verſchleiern wird, die aber nicht
von Dauer ſein kann. Die Frage iſt, ob aus ihr die gleiche Stufenfolge in der
Zuſammenfaſſung hervorgehen wird, die man vor dem Krieg erwartete. Kann
ein neues wirtſchaftliches Oſterreich-Ungarn als Vorſtufe eines künftigen Mittel
europa erſtehen oder iſ

t

e
s wahrſcheinlich, daß der wirtſchaftliche Zuſammen

ſchluß – von dem politiſchen ſe
i

hier nicht die Rede – auf einem anderen Weg
erfolgen wird?

Das alte Oſterreich war eine geographiſche Einheit, erwachſen um den
mittleren Donaulauf aus der gemeinſamen Gebirgsumwallung und dem Zuſammen
treffen der gemeinſam umſchloſſenen Länder im Raume von Wien, aus der vor
herrſchenden Südoſtrichtung ſeiner Gebirgsmauern und ſeiner natürlichen Verkehrs
wege, aber auch aus dem Übergreifen natürlicher Verkehrswege und offener
Übergangslandſchaften über die Waſſerſcheide der Donau, ſo daß ic

h

den Boden
der Monarchie kurzweg als die „verkehrsgeographiſche Südoſtabdachung Mittel
europas“ bezeichnet habe. Auch eine ſtarke gegenſeitige wirtſchaftliche und kulturelle
Ergänzung beförderte den aus dem Bedürfnis gemeinſamer Verteidigung gegen
den Oſten hin erwachſenen Zuſammenſchluß. Aber dieſe entfernte ſich von wirk
licher „Autarkie“ umſomehr, je raſcher Volkszahl und Bedarf, auch das Verlangen
nach Komfort, ſtieg, ohne daß die Produktion energiſch genug geſteigert worden
wäre. Die Abhängigkeit von den nordweſtlich angrenzenden Induſtriegebieten,
bald auch von den öſtlich und ſüdöſtlich gelegenen Agrarländern wurde auch in

ihrer verbindenden Kraft umſo fühlbarer, als die Monarchie ſelbſt nach der einen
Seite ein agrariſches, nach der andern ein induſtrielles Geſicht zeigte. Man hat
gern von ihrem Januskopf geſprochen. Das wäre aber nicht zu ſo vorherrſchender
Ausprägung gekommen, wenn gewiſſe gemeinſame Züge nicht über die Grenzen
des engeren öſterreichiſch-ungariſchen Verkehrsgebietes hinaus gewieſen, eine
werdende höhere Verkehrseinheit bezeichnet hätten. Die Donaulinie ſelbſt, die
vorherrſchende Südoſtrichtung, die leichte Überſchreitbarkeit der Waſſerſcheide ver
knüpfen jenes ebenſo ſehr mit der reichsdeutſchen Nordabdachung Mitteleuropas
wie mit dem „weiteren“ oder „werdenden“ Mitteleuropa auf der Südoſthalbinſel.
In dieſen Tatſachen des Verkehrs kommen die gemeinſamen Züge im Klima und in

ſeinen Folgeerſcheinungen, vor allem im Pflanzenkleid und in der Landwirtſchaft, aber
auch das Übergreifen der Völker zur Geltung. Durch die Verbreitung des Deutſch
tums konnten die beiden mitteleuropäiſchen Großmächte einander den Rücken decken,
die Gebirgsumwallung des Habsburger Reiches hörte hier auf, eine militäriſch
erichtete Außengrenze zu ſein, ſi

e wurde immer mehr eine innere Grenze, wie
auch innerhalb des deutſchen Volkes nirgends als eine fühlbare Kultur- oder

Dialektgrenze erſchien. Tiroler, Salzburger, Innviertler und Böhmerwäldler ſtehen
den benachbarten Baiern eben ſo nahe, wie die Egerländer den Franken, die
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Nordböhmen, Nordmährer und öſterreichiſchen Schleſier ihren ſächſiſchen und
ſchleſiſchen Nachbarn. Eine ebenſolche Brücke nach dem Südoſten bildete das
Südſlawentum und es iſt das tragiſche Verhängnis der Monarchie geworden, daß
man dieſe Brücke nicht ausbauen wollte und konnte, weil einerſeits das ruſſophile
Großſerbentum, andererſeits Ungarn und der Dualismus eine Zuſammenfaſſung
der Jugoſlawen in der Monarchie und eine für beide Teile befriedigende Ver
ftändigung zwiſchen ihnen und den Deutſchen verhinderte. Aber nicht davon ſoll
hier die Rede ſein; was ic

h

hier in Kürze hervorheben wollte, iſ
t

die Eingliederung

der ehemals öſterreichiſch-ungariſchen, aber auch der ſüdöſtlich angrenzenden Gebiete

in das größere Ganze Mitteleuropas.) Die geographiſche Lage von Wien war
ſtark genug zu bewirken, daß ſich hier, wie vor Jahrzehnten geſagt wurde, „um
eine Stadt ein Staat gebildet hat“. Aber ihre Anziehungskraft erſtreckt ſich nicht
über das Ganze Mitteleuropas; innerhalb dieſes Gebietes finden ſich auch andere
mögliche Anſatzpunkte für eine Großſtaatbildung. So iſ

t

der Traum Koſſuths,
Ungarn und Budapeſt zum Mittelpunkt eines ſüdoſteuropäiſchen Bundes oder
Reiches erwachſen zu ſehen, nur aus ethnographiſchen Gründen, nicht aus geo
graphiſchen unerfüllbar geblieben. Und Böhmen hätte – namentlich, wenn e

s

nicht überwiegend tſchechiſch wäre – ebenſowohl die Zentralfeſte eines mittel
europäiſchen Reiches, wie eine Grenzfeſtung Öſterreichs werden können. Prag als
Reſidenz deutſcher Kaiſer hatte eine für das alte Römiſche Reich, aber auch für
die von einzelnen dieſer Herrſcher erworbenen öſtlichen und ſüdöſtlichen Länder
zentrale Lage und von dort aus hätte ſich wohl der politiſche Dualismus in der
deutſchen Geſchichte, die Folge der zweiſeitigen Abdachung Mitteleuropas, eher
überwinden laſſen, als von Wien oder Berlin aus. Als eine Art Zentrum
Mitteleuropas kommt es gelegentlich bei Lagarde, Naumann u

.

a
. zur Erwähnung.*)

Das widerſpricht nicht der Tatſache, daß e
s für das engere Böhmen kein unbe

ſtrittenes wirtſchaftliches Zentrum iſt. Wir wollen aber nicht geſchichtliche
Phantaſiebilder a

n Stelle der Wirklichkeit ſetzen; Tatſachen, wie die verkehrs
eographiſche Ausſtattung, insbeſondere das naturgemäße Bahnnetz der Gegenwart
tempeln Berlin und Wien zu den Brennpunkten des weiteren Mitteleuropa, und
ſolche Lagen verſchieben ſich langſam. Was unſere beiden Beiſpiele beſagen ſollten,

iſ
t

nicht mehr und nicht weniger, als daß die kleineren geographiſchen Indivi
dualitäten innerhalb Mitteleuropas auch andere geographiſch lebensfähige Kombi
nationen eingehen können, als die hiſtoriſch gegebenen. Daß gerade dieſe beſonders
naturgemäß waren, iſ

t allerdings meine Meinung. Aber die Tatſache, daß das
eine Reich zerſchmettert, der Fortbeſtand des andern zur Zeit, da ic

h

dies ſchreibe
(Anfang November 1918), noch keineswegs geſichert iſt, lenkt unſeren Blick auf
die kleineren natürlichen Provinzen.

Dieſe aufzuzählen, namentlich ſoweit ſi
e

auf dem Boden Deutſchlands und
dem der Südoſthalbinſel liegen, würde zu weit führen. Einzelne, wie die Nieder
lande und die Schweiz ſind altunabhängige Kleinſtaaten; andere weniger aus
geſprochene dürften gruppenweiſe, leidlich geographiſchen Einheiten entſprechend,

aber nach nationalen Geſichtspunkten, ſich zu ſtaatlicher Einheit zuſammenſchließen,
wie die ſüdſlawiſchen Länder oder der deutſche Oſtmarkenſtaat.”) Wieder andere
müſſen entweder im Kampf mit dem nationalen Prinzip „natürliche“ Grenzen
erzwingen oder in Nationalgebiete ohne ſolche zerfallen, wie gerade die aus

!) Vergl. darüber neuerlich Haſſingers Studie „Das geographiſche Weſen Mittel
europas“, Mitt der k. k. geogr. Geſ. Wien 1917, 437 ff

.

*) Seitdem dies geſchrieben wurde, tritt der Anſpruch der Tſchechen deutlicher hervor,
daß ihrem Reich auf Grund ſeiner Lage eine führende Stellung gebühre.

*) Die amtliche Benennung „Deutſchöſterreich“ findet in der Bevölkerung ſelbſt immer
mehr Widerſtand. Sie hätte in der Tat nur innerhalb eines öſterreichiſchen Staatenbundes
oder Bundesſtaates vollen Sinn; ſi

e

bietet aber den naturgemäßen Übergang zu dem ein
fachen Namen „Öſterreich“, der innerhalb des Deutſchen Reiches den alpen- und donau
ländiſchen Bundesſtaat am beſten bezeichnet.
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geprägteſten, aber ſprachlich am wenigſten einheitlichen, Ungarn und Böhmen.
Dadurch werden die Reibungen, die ſich beim Auseinandergehen aus Abrechnung

und Teilung und vielen anderen Gründen ergeben, verſchärft. Die Abgrenzung
ſelbſt iſ

t

ein Quell anhaltender Verſtimmungen, d
a

ſi
e die Wünſche des einen

oder anderen Teils vereiteln muß. Das gilt auch a
n

vielen Stellen der anderen
Grenzen. So iſt zu erwarten, daß die Staaten, ſoweit ſi

e geographiſch lebens
fähig ſein werden, ihre wirtſchaftliche Unabhängigkeit aufs äußerſte betonen werden,

auch um ihre politiſche zu wahren; ſoweit oder beſſer ſobald ſi
e ein Anſchluß

bedürfnis empfinden (und das wird bei den ſchlechter begrenzten ſehr bald ge
ſchehen), werden ſi

e trachten, e
s möglichſt unabhängig von der früheren Kom

bination zu befriedigen. Die alte hindernde politiſche Grenze des Geſamtſtaats
beſteht ja nicht mehr, wohl aber iſt die Beſorgnis davor wirkſam, daß dieſer –

von dem ja alle im Grolle geſchieden ſind – auf dem Umweg über wirtſchaft
liche Zuſammenſchlüſſe wieder ins Leben gerufen werden könnte. Soll endlich
ein Bedürfnis nach weiträumigen wirtſchaftlichen Abmachungen befriedigt werden
(wie e

s

z. B
.

die Sorge der Häfen um ein Hinterland, die Ernährungsprobleme
gewiſſer Länder uſw. bedingen), ohne daß daraus eine politiſche Abhängigkeit
oder doch die Sorge vor ihr erwachſen ſoll, ſo richtet ſich der Blick auf einen
Bund möglichſt vieler kleiner Staaten innerhalb eines großen Naturgebiets. Beide
Geſichtspunkte weiſen alſo a

n Öſterreich-Ungarn vorbei direkt auf Mitteleuropa.
Sind einzelne Staaten öſterreichiſch-ungariſcher Herkunft mit anderen eine Zeit
lang in engere wirtſchaftliche oder auch politiſche Beziehung getreten, etwa
Deutſchöſterreich mit dem Deutſchen Reich, Südſlawien mit ſeinen ſüdöſtlichen
Nachbarn, ſo knüpfen ſich dadurch Bande oder entſtehen Vereinigungen, die nicht

ſo leicht wieder zugunſten eines engeren Oſterreich-Ungarn gelöſt werden, wohl
aber in ein „Mitteleuropa“ eingehen oder in ihm aufgehen können. Sollte der
Zuſammenhang des Deutſchen Reichs gelockert werden, was unſerem Volk erſpart
bleiben möge, ſo müßten ſeine Teilgebilde ebenfalls nach einem wirtſchaftlichen
Mitteleuropa drängen, das der Träger der nationalen Zukunftshoffnungen werden
müßte, a

n

das aber die altunabhängigen Nachbarſtaaten weit eher ſich anſchließen
könnten, als a

n

den mächtigen, von ihnen immer mißtrauiſch betrachteten bis
herigen Nachbarn.

Solche Erwägungen ſprechen dafür, daß Mitteleuropa keinesfalls ein über
wundener Gedanke iſ

t.

Und ebenſo, wenn das weniger wahrſcheinliche Gegenteil
geſchieht, wenn Oſterreich-Ungarns Aufteilung durch äußeren Zwang oder Wieder
zuſammenfinden der vom Verkehr verbundenen Völker wieder beſeitigt werden
ſollte, ſo wird die neue Form dieſes Staats (ſtärker als die alte) des weiteren
Wirtſchaftsbundes bedürfen. Niemand kann in die Werkſtatt der Geſchichte
blicken. Zeiten territorialer Zerſplitterung wechſeln für jeden Erdraum mit ſolchen
großräumiger Zuſammenfaſſung. Aber in dem geographiſchen Rahmen, den wir
Mitteleuropa nennen, iſ

t

immer wieder ein größeres Ganze aus den auseinander
geriſſenen Ländern erwachſen. Darauf dürfen wir in aller Not der Gegenwart
die Hoffnung bauen, daß die geographiſchen Grundlagen des Zuſammenſchluſſes
bald wieder die Grundmauern eines zukunftreichen Baues werden.
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Das Vorbild der deutſchen Revolution
Von W. Rodin

-
F. u Beginn des Jahres 1917 lag eine eigentümliche Schwüle über
2% Petersburg; jeder fühlte es, jeder ahnte es; große Ereigniſſe ſtehen
bevor. Die hoffnungsloſe Lage an der Front, der immer mehr
fühlbar werdende Mangel an Lebensmitteln, die zahlloſen, offen
4 baren Mißgriffe der Regierung – alles das zuſammengenommen

-- - S2 hatte auch die gemäßigten Kreiſe ſtark erregt, und der größte Teil
der fruher dort recht konſervativen Intelligenz war ſtark nach links umgeſchlagen.
Bezeichnend für die damalige Stimmung ſind die Worte, die ein aus altem ruſſi
ſchen Adelsgeſchlecht ſtammender hoher Offizier mir, einem Deutſchen gegenüber,
fallen ließ: „Heute iſ

t

e
s eine Schande, Ruſſe zu ſein!“ Und nur aus dieſer

Stimmung heraus iſ
t

e
s zu verſtehen, daß in einer einzigen Nacht das Zaren

tum geſtürzt werden konnte. Petersburg hatte den Umſturzvollzogen, in Peters
burg kam e

s zu einem kurzen verzweifelten Widerſtand ſeitens der mit hohen
Pramien erkauften „zarentreuen“ Polizei. Die Provinz ſowie das Frontheer
wurden einfach vor eine vollendete Tatſache geſtellt und fügten ſich auch willig
der neuen Regierung.

Weite Kreiſe der Intelligenz reichten damals begeiſtert dem Proletariat die
Hände, von einer goldenen Zukunft träumend, ging man gemeinſam a

n

die
ſchwere Arbeit des Aufbauens eines neuen Rußland. Doch ſchon die allernächſten
Tage brachten die erſten Anzeichen des bevorſtehenden Klaſſenkampfes. Am
erſten März gab der Petersburger A

.

und S.-Rat die berüchtigte „Verordnung
Nr. 1“ heraus, jene Kundgebung, die die Soldaten außerdienſtlich aller
militäriſchen Unterordnung freiſprach und das Militär aller bürgerlichen Frei
heiten teilhaftig machte. Dadurch ward die Diſziplin im Heer untergraben und
durch die Verordnung, die Mannſchaften hätten ſich ihre Vorgeſetzten ſelbſt zu

wählen, ging die Autorität des Offiziers unwiederbringlich verloren. Der rohe,
unkultivierte ruſſiſche Soldat ſah im Offizier ſeinen „Blutſauger“ und mit allen
nur möglichen Mitteln verſuchte e

r

Rache zu nehmen. Grauenvolles hatte das
ruſſiſche Offizierskorps zu durchleben, viehiſch-brutal rächten ſich die Soldaten a

n

ihren vermeintlichen Peinigern. Anfangsdrang nur weniges von den begangenen
Grauſamkeiten a

n

die Oeffentlichkeit, doch auch dieſes Wenige verfehlte ſeine
Wirkung nicht; die Begeiſterung der erſten Revolutionstage ſchwand, der Rauſch
verflog, und mancher ſtellte ſich die Frage, o

b

die bürgerlichen Kreiſe der
Arbeiterſchaft nicht doch zu weit entgegengekommen ſeien. Ein gemein
ſchaftliches Vorgehen der geſamten Intelligenz, unterſtützt von der
Regierung des Fürſten Lwoff, hätte damals doch noch den Gang der Ereigniſſe in

gemäßigtere Bahnen lenken könnten. Es wurden wohl vereinzelte Verſuche
gemacht, die bürgerlichen Stände zur Wahrung ihrer Intereſſen zuſammen
zuſchließen, doch e

s

blieb bei den Verſuchen. Der Slawe hat ſchon überhaupt
wenig korporativen Geiſt; ganz Fºº aber i

n der ſogenannten „beſitzenden“
Klaſſe ging jeder ſeinen eigenen Damals konnte man Karriere machen.
Viele höhere Beamte wurden penſioniert, und in zahlreichen neugegründeten

Ausſchüſſen und Kommiſſionen konnte man „gut unterkommen“. Und wer von
der Woge der neuen Zeit hinweggeſpült wurde, der fügte ſich eben mit echtÄ Ergebenheit in ſein Schickſal. Wohl richtete die Regierung zahlreiche
ufrufe a

n Arbeiter und Soldaten, Mahnungen zur Aufrechterhaltung der Ord
nung und Diſziplin. Worte, Worte – ein tatkräftiges Eingreifen unterblieb.
Und die Loſungen und Forderungen, die anläßlich der Maifeier von der Arbeiter

Ä auf roten Bannern durch die Straßen von Petersburg getragen wurdenwieſen nur zu deutlich, wie reiche Früchte die radikale Propaganda ſchon
getragen hatte. Schon in den nächſten Tagen mußte der viel umſchwärmte
Kadettenführer Miljukoff und mit ihm Gutſchkoff aus der Regierung aus
ſcheiden; unter Kerenskys Vorſitz wurde ein Koalitionsminiſterium gebildet.
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Kerensky, ſchon als Duma-Abgeordneter ſehr populär, dann als „Held der
ruſſiſchen Revolution“ begeiſtert verehrt, war wohl die geeignete Perſönlichkeit
als Vermittler zwiſchen den beiden Polen zu wirken, beſaß er doch in hohem
Maße das Vertrauen ſowohl derÄ als auch der ſozialiſtiſchen Kreiſe.
Doch durch wankelmütige Phraſen und geſtenreiche Politik verlor er ſchon nach
wenigen Monaten ſeine Autorität, und ſomit war der Mann, vielleicht der
einzige, der die Gegenſätze zwiſchen den Klaſſen zu einem Ausgleich hätte bringen
können, erledigt. Wohl gelang es noch mit knapper Not, den Bolſchewiki-Aufſtand
in Petersburg im Juli zu unterdrücken, doch was half es! Man hatte immer
noch nichts gelernt und Regierung und Parteien ergingen ſich in großen Reden,
Kundgebungen undÄ während ringsherum das ganze Land in ein rieſiges
Flammenmeer verwandelt war und Bauern gegen Gutsbeſitzer, Soldaten gegen
Offiziere, Arbeitnehmer gegen Arbeitgeber einen verzweifelten Kampf kämpften.
Und auf allen Fronten ſiegte das einige geſchloſſene Proletariat über das
zerſprengte Bürgertum. Von der Übermacht gedrängt ſchieden ſchließlich auch die
letzten nichtſozialiſtiſchen Miniſter aus der Regierung; doch auch das rein
ſozialiſtiſche Miniſterium konnte ſich jetzt nicht mehr halten, der Staatskarren ſaß
zu tief im Sumpf. „Frieden – Brot – Land“ verſprachen die Bolſchewiki. Ein
ſcharfer Hieb, ein kurzer Kampf – und Lenin ward Herr von Rußland.

Doch nun war man erwacht! Nun waren ſie alle einig in dem Schrei: das
darf ſo nicht bleiben! Wir müſſen kämpfen um unſer Recht, um unſere Exiſtenz!
Zu ſpät! Wohl erklärte die geſamte Beamtenſchaft der neuen Regierung den
Boykott und trat in den Ausſtand. Was half es – die Streikenden wurden
kurzerhand entlaſſen, Arbeiter wurden Gerichtspräſidenten, Portiers Bank
direktoren, Soldaten wurden Armeekommandierende. Und wenn die Regierung
wähnte, hier und dort ohne intelligente Kräfte nicht auskommen zu können, ſo

wurde kurzer Prozeß gemacht: ein paar Rotgardiſten erſchienen in der Wohnung

des betreffenden Beamten: „Erkennen Sie d
ie Sowjet-Regierung an? Ja –

dann haben Sie morgen im Dienſt zu erſcheinen, nein – Sie werden als Gegen
revolutionär verhaftet.“ Hunderte ſind ins Gefängnis gewandert, einige kehrten
ſtill auf ihren Poſten zurück aus Rückſicht auf die Exiſtenz, die Familie, denn wo
war jetzt eine Stelle zu finden? Es iſt ja nicht auf lange, tröſtete man ſich, die
allerunpopulärſte Regierung, die Rußland je gehabt, wird ſich ja doch nicht halten
können. Es ſollte ſchlimmer kommen, noch viel ſchlimmer. Vorurteilslos und
folgerecht riſſen die neuen Machthaber die beſtehende Geſellſchaftsordnung nieder,
einen utopiſtiſchen Kommunismus a

n ihre Stelle ſetzend, grotesk gepaart mit der
abſoluten Vorherrſchaft einer kleinen, ſich auf Maſchinengewehre und Hand
granaten ſtützenden Partei. Verlangend reckte der beſitzloſe Haufe die Hände nach
dem mühſam erworbenen bürgerlichen Wohlſtand, gierig griff er nach dem Glanz
des Reichtums. Nationaliſierung des Großgrundbeſitzes, Nationaliſierung des
Bankweſens, der Fabriken! Einquartierung des Proletariats in die Häuſer der
„Bourgeois“! Kampf gegen das Bürgertum, Kampf gegen den Beſitz! Das
waren die Loſungen, das war der Köder der Sowjet-Regierung. Und nur zu

willig ſchenkten breite Maſſen ihnen Gehör. Die rohen Inſtinkte waren geweckt,
das Grundwaſſer aufgewühlt. Tragiſch waren die Folgen. Täglich wuchs die Zahl
der Arbeitsloſen. Durch die Demobiliſierung und Auflöſung des Heeres wurden
Tauſende von Offizieren und Soldaten brotlos, durch die Schließung der Gerichts
inſtitutionen wurde die ganze juriſtiſche Welt auf die Straße geſetzt; durch das
Eingehen von zahlloſen Betrieben, häufig auf Grund rein perſönlicher
Mißhelligkeiten mit der Arbeiterſchaft, wurden Hunderte von Ingenieuren und
Technikern entlaſſen oder durch die Arbeiter buchſtäblich auf die Straße geworfen.

Und ſchließlich wurde dann, Anfang Dezember, der entſcheidendeÄdie geſamte beſitzende Klaſſe geführt: durch Sperrung der Banken und Nichtig
keitserklärung der Wertpapiere wurde mit einem Schlag, wer geſtern noch ſein
Auskommen gehabt, heute a

n

den Bettelſtab gebracht. Immer trüber und trüber
erſchien die Zukunft, und ein Ende der furchtbaren Not iſ
t

noch heute nicht abzu
ſehen. Und damals konnte man e
s öfters hören, erſt leiſe und verſchämt, dann
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immer lauter undÄ auf der Straße, in den Elektriſchen, in den Brot
polonäſen: „Na wartet, ihr Schw . . . . ., der Deutſche wird euch ſchon zeigen!
Ach, wenn doch die Deutſchen erſt hier wären.“ Das war der Notſchrei des
gequälten Volkes, der zerſchlagenen Intelligenz. Doch der Abſchluß des Breſter
Friedens vernichtete auch dieſe Hoffnung. Schutzlos und wehrlos ſteht Ä derruſſiſche Bürger der Willkür des Proletariats gegenüber. Der geringſte Verdacht,
der Schein einer „gegenrevolutionären“ Äg kann Verhaftung, Erſchießung
nach ſich ziehen. Namentlich ſind die geweſenen Offiziere keinen Augenblick ihres
Lebens ſicher. Viele, viele haben den Tod gefunden in dieſem ungleichen Kampf,
viele ſchmachten im Gefängnis. Leben und Beſitz ſind in ſtändiger Gefahr. Was
in jahrelanger Arbeit Kultur und Ziviliſation im weiten Rußland errichtet haben,
ſtürzt zuſammen, die Brandfackel des Bürgerkrieges beleuchtet ein troſtloſes Grab
menſchlicher Wünſche und Hoffnungen. Das Bürgertum, der Beſitz, der
Kapitalismus Ä zum Wohle der Arbeiterſchaft vernichtet werden, die
ſtürzende Intelligenz riß das Proletariat mit in den Abgrund hinein. DieÄ ſtehen ſtill, die Felder verdorren, die Städte veröden, Hunger und Kälte
errſchen im Hauſe! Und keine Arbeit! Da trat denn an die Intelligenz, an alle
diejenigen, die nicht unmittelbar an der Staatskrippe ſtanden, die bange Frage
heran: woher die Mittel nehmen, um die unerſchwinglichen Preiſe für die Lebens
mittel zu bezahlen? Und nun ſchloß man ſich zuſammen, nun war man bereit,Ä zu arbeiten. So wurde in Petersburg, wo die Verhältniſſe
ekanntlich am allerſchlimmſten ſind, eine Reihe von Verbindungen
gegründet, die unter dem Namen „Artelle intelligenter Arbeiter“ ſich zu den
verſchiedenſten Dienſten verdingten. Da konnte man z. B. im Januar–Februar
1918 täglich zwei- bis dreihundert. Offiziere der Garderegimenter mit Hacke und
Spaten auf dem Newsky Schnee ſchaufeln ſehen. Der Verdienſt belief ſich auf
zirka fünfzehn Rubel täglich. Auf den Güterbahnhöfen arbeiteten Offiziere,
Ingenieure, Juriſten als Laſtträger und verdienten bei achtſtündigem Arbeitstag
und vier obligatoriſchen Überſtunden bis fünfundvierzig Rubel täglich. Das
Geſchäft des Zeitungsverkaufens war auch ſehr beliebt, beſonders in Kreiſen der
höheren Ariſtokratie; die bürgerliche Preſſe deckte ihren ganzen Bedarf an
Straßenverkäufern aus Kreiſen der Intelligenz. Ein Zeitungsverkäufer ſtand

Ä auf acht bis
zwanzig Rubel täglich. Auch Damen der höchſten Geſellſchafts

iſ
e konnte man in Straßenbahnwagen und Kaffeehäuſern die Ä

Telegramme ausrufen hören. Andere wieder machten ſich die Tagesbedürfniſſe
des Publikums zu Nutzen: etwas gehamſtertes Mehl, zerſtampfte Sonnenblumen
ſamen, Heckſel zu Teig angerührt als „Kuchen“ von der Größe eines Hühnereies
gebacken, fanden a

n

belebten Straßenecken reißenden Abſatz. Und neben dem
Kuchenverkäufer ſteht Graf ſo und ſo und bietet Zigaretten oder Schokolade den
Vorübergehenden an. Unternehmungsluſtigere, Energiſchere betreiben den
Lebensmittelhandel in größerem Maßſtab, indem ſie ein Café eröffnen; die
Mutter kocht, der Vater ſteht am Ladentiſch, die Töchter bedienen das Publikum,
während die Söhne ſtändig auf der Hamſterfahrt ſind um die nötigen Lebens
mittel herbeizuſchaffen – und noch vor einem Jahr fuhren dieſe Leute in ihrem
eleganten Auto ſtrahlend in Gold und Juwelen zum Hofball. Wieder andere
haben ſich auf allerlei Spekulationen verlegt, und der Schleichhandel in allen
Branchen blüht, wie nie zuvor. Alle dieſe Leute haben ſich in die neuen
Verhältniſſe hineingefunden, ſi

e

ſcheuen ſich nicht, durch ihrer Hände Arbeit ſich

d
ie Exiſtenzmittel zu verſchaffen. Doch nicht jeder kann ſo arbeiten; e
s gibt Alte

und Kranke; die Penſion wird nicht mehr gezahlt, die Wertpapiere ſind annulliert.
Wovon leben?! und ſchweren Herzens muſtert man ſeine Sachen, Möbel,
Kleidungsſtücke, Kunſt- und Wertgegenſtände, und ein lieber Gegenſtand nach dem
anderen, manch teures Andenken, wandert in die Hände von Aufkäufern oder
reichgewordenen Emporkömmlingen. Reihweiſe ſtanden ſi

e auf dem Trödelmarkt,
elegante Herren, vornehme Damen neben dem hauſierenden Soldaten und
Tataren und boten ihre Habe den Vorübergehenden an. An allen Straßenecken
konnte man e

s

leſen: in dieſer und jener Wohnung werden allerlei Sachen ver
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kauft. Anfangs lohnte ſich das Geſchäft, denn beim herrſchenden Warenmangel
war alles willkommen. Doch bald überſtieg das Angebot die Nachfrage, mit der
zunehmenden Lebensmittelteuerung ſchwand auch die Kaufluſt, denn wer geſtern
noch flüſſiges Geld übrig hatte, ſah ſich heute ſelbſt genötigt, ſeine Sachen zu
Markt zu tragen.

So iſt es denn dem Proletariat durch ſeine Revolution völlig gelungen, die
beſitzenden Klaſſen zu treffen, d

a

die Bourgeoſie in keiner Weiſe organiſiert war,
und ſich auch nicht zu organiſieren verſtand; und heute liegt die ruſſiſche
Intelligenz aus tauſend Wunden blutend am Boden, ein Opfer eben dieſer
Unorganiſiertheit.

Was aber die Proletarier und ihre Führer nicht vorausſahen, war der
dadurch bedingte völlige Ruin des Staates und damit ihr eigener Ruin, ſo daß
der Selbſterhaltungstrieb ſi

e

eines Tages doch dazu zwingen wird, die Intelligenz
zum Aufbau des Staates, zur Neuſchaffung von Ä und Gewerbe wieder
herbeizurufen.

Der Anmarſch des Bolſchewismus und der
deutſche Oſten

Von Dr. Max Hildebert Boehm -

Ä iga in den Händen der Bolſchewiſten! Bartholomäusnacht im
Baltikum! Oſtpreußen von Flüchtlingen überſchwemmt! Mit
dieſer Hiobspoſt krönt ſich die Reihe von Schreckensnachrichten aus
dem Baltikum, die die Zeitungen ſeit Wochen füllen. Der Zu

\\ſammenbruch der deutſchen Oſtpolitik, d
ie kurzlebige Herrlichkeit

- EºA der lettiſchen undÄ Bourgeois-Republiken e
n miniature

und nun das Vordringen des Großrußlands von Trotzki und Lenin, die erneute
Barbariſierung der auf kurze Dauer vom öſtlichen Joche befreiten baltiſchen
Marken: ſo ſpiegelt ſich im öſtlichen Grenzgürtel der beiſpielloſe Niedergang
deutſcher Weltpolitik, den uns die letzten Monate gebracht haben.
Der kürzlich zum Außerordentlichen Geſandten bei der lettiſchen und

eſtniſchen Republik ernannte Generalbevollmächtigte für die baltiſchen Lande
Auguſt Winnig hat mit geſchickter Hand und kluger Anpaſſung a

n

die Verhältniſſe
aus dem großen Bankrott zu retten geſucht, was ſich in letzter Stunde noch
retten ließ. Die Gründung autonomer Letten- und Eſtenſtaaten, ſo kurzſichtig in

weltpolitiſchem Betracht dieſe Politik eines kleinen Häufleins ehrgeiziger Bürger
dieſer politiſch noch ſo unreifen Nationen auch war, konnten wir nicht mehr auf
halten, nachdem mitÄ militäriſchen Macht auch die Möglichkeit vernichtetwar, dort im Oſten große Politik nach europäiſchen und Weltgeſichtspunkten zu

machen. Ä des realpolitiſchen Konkursverwalters konnte e
s nur ſein, die

gänzliche Überrennung der reichsdeutſchen und der deutſchbaltiſchen Intereſſen

zu verhüten. Als Einſatzmittel konnte Winnig unſere im Lande noch vorhandene
Truppenmacht nutzen. Die lettiſche und eſtniſche Unzufriedenheit, die Unbeſcheiden
heit ihrer Forderungen hatte in den letzten Jahren nur deshalb ſo groteske Aus
maße gewinnen können, weil die deutſche Machtſtellung im Oſten das bolſche
wiſtiſche Geſpenſt ein für allemal verbannt zu haben ſchien. Dieſe Sachlage
veränderte ſich von Grund auf mit dem Augenblick, wo unſere militäriſche Macht
ſtellung zuſammenbrach und der Bolſchewismus in Deutſchland ſelber ſein Haupt
aufreckte. Damit wurde die bolſchewiſtiſche Gefahr auch im Baltikum wieder
akut und die Letten und Eſten, die in der deutſchen Beſatzungsmacht nur den
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Unterdrücker ihrer nationalen Selbſtändigkeitspläne geſehen hatten, begannen

ſich allmählich wieder darauf zu beſinnen, daß gegenüber dem maximaliſtiſchen
Terror die oft recht drückende „deutſche Ordnung“ immer noch das kleinere Übel

#
Den Augenblick dieſer Einſicht, des peinlichen Erwachens der allzu ſelbſt

icher gewordenen lettiſchen und eſtniſchen Bourgeoiſie hat Auguſt Winnig ſehr
geſchickt benutzt, um eine ganze Reihe von Fliegen mit einer Klappe zu ſchlagen.
Indem er eine aus Freiwilligen beſtehende Eiſerne Diviſion ſchuf, in der deutſche
Truppen, Deutſchbalten, Letten und Eſten gemeinſam die Verteidigung der
baltiſchen Lande übernahmen, ſicherte er zunächſt den Rückzug der deutſchen
Beſatzungstruppen. Dieſer an die Spitze geſtellte Zweck legitimierte das ganze
Unternehmen in der öffentlichen Meinung Deutſchlands, namentlich auch in den
ſozialiſtiſchen Kreiſen bis hart an die Grenze von Spartakus. Ferner ſollte dieſe
Abwehraktion uns davor bewahren, daß der Bolſchewismus der Friedens
konferenzÄ im Baltikum ein fait accompli ſchaffe, das die letzten Reſte
unſerer Oſtpolitik hinweg ſchwemmte. Gleichzeitig mußte eine ſolche Löſung im
Intereſſe der bürgerlichen Republiken Lettland und Eſtland ſein, deren junger
Beſtand durch den Anſturm des bolſchewiſtiſchen Radikalismus tödlich bedroht
war. Auch die deutſchbaltiſchen Intereſſen waren natürlich durch dieſe neue
„tariariſche Invaſion“ aufs ſchwerſte bedroht, auch für ſie war Winnigs Eiſerne
Diviſion ein letzter Hoffnungsſchimmer auf Rettung. Und ſchließlich hat auch
der gemäßigte Sozialismus, den Winnig als Parteimann und als Vertreter des
gegenwärtigen deutſchen Regimes gleichermaßen vertritt, alles Intereſſe daran,
eine außenpolitiſche Erſtarkung der Sowjetrepublik und ein Heranrücken ihrer
Machtſphäre a

n

die Tore von Oſtpreußen zu verhindern. Bedenkt man dazu noch
die finanztechniſch glückliche Löſung, daß dieſe Eiſerne Diviſion zum großen Teile
aus baltiſchen Landesmitteln beſtritten wird, und daß die Hilfeleiſtung deutſcher
Soldaten der keineswegs deutſchfreundlichen lettiſchen Regierung das Zu
geſtändnis entlockt hat, den Mitkämpfern Siedelungsland und volle ſtaatsbürger
liche Gleichberechtigung im neuen Lettenſtaate in ſichere Ausſicht zu ſtellen, ſo

können wir Winnig das Zeugnis nicht verſagen, daß er in weitblickender Weiſe
alle Chancen genutzt hat, die der wahrhaftig nicht glückliche Augenblick der
deutſchen Sache noch irgend darbot.
Eine beſondere Verwicklung erfuhr Ä Lage noch durch das VerhaltenEnglands. Worauf ich in meinen Hadubert-Artikeln an dieſer Stelle des öfteren

warnend hingewieſen habe, iſ
t

nunmehr eingetreten. England benutzt die deutſche
Schwäche, um ſich beſtimmend in die baltiſche Politik einzumiſchen und damit der
deutſchen Vorherrſchaft in der Oſtſee den Todesſtoß zu verſetzen. Immerhin iſt

e
s nach Lage der Dinge verſtändlich, daß bei dem Verſagen des deutſchen Schutzes

nicht nur Letten und Eſten, ſondern auch die Deutſch-Balten nach engliſcher Hilfe
ausſchauten. Für das kühle ſtaatsmänniſch beſonnene Verhalten der Engländer,
das ſich in vorteilhafteſter Weiſe von dem hyſteriſchen Nationalismus der
Franzoſen in Elſaß-Lothringen unterſcheidet, iſ

t

ein Vorfall bezeichnend, der ſich
nach Zeitungsmeldungen im Hafen von Libau abgeſpielt hat. Als ein Schiff mit
lettiſcher Flagge dort dem Engländer entgegenfuhr, fragte dieſer erſtaunt hinüber,
was das für eine ſeltſame Flagge ſei. Auf die ſtolze Antwort: „DieÄkam prompt die Antwort zurück: „Kennen wir nicht, herunterholen.“ Als ſodann
auf dem engliſchen Schiffe eine Unterredung zwiſchen dem engliſchen Komman
danten und den Vertretern der ſtolzen lettiſchen Republik ſtattfand, die ein wenig
die Gefühle eines begoſſenen Pudels in ſich empfunden haben mögen, wurde
ihnen beim Abſchied vom Engländer der väterlich-überlegene Rat erteilt, das
nächſte Mal möchten ſi

e ruhig einige Deutſchbalten mitbringen, e
r,

der Herr
Admiral, würde ſehr gern auch mit Deutſchbalten verhandeln.
Durch Zeitungsmeldungen iſ

t allgemein bekannt, daß engliſche Kriegs
ſchiffe im Hafen von Riga das Vorgehen der Landeswehr gegen bolſchewiſtiſch
verſeuchte lettiſche Meuterer wenigſtens bis zu einem gewiſſen Grade unterſtützt
haben und daß in dem neu entflammten Kampfe England gegen den Bolſchewis
mus dadurch Partei ergriffen hat, daß e

s in recht ſchroffer Weiſe von den deutſchen

Grenzbcten I 1919 4
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Truppen die Abwehr der Bolſchewiken verlangt und Deutſchland ſogar für alle
Schäden verantwortlich gemacht hat, die für Leben und Eigentum der Bewohner
des Baltikums aus einem Mißlingen dieſer Abwehraktion erwachſen könnten.
Es iſt freilich nicht zu verkennen, daß England hier wieder in ſeine altbewährte
Methode zurückverfällt, für ſeine eigenen Intereſſen anderer Leute Haut und
Knochen zu Markte zu tragen. Während ihm die Rückſicht auf ſeine oppoſitionelle

### e
s

zu verbieten ſcheint, die pomphaft angekündigten Aktionen gegen

den Bolſchewismus ſelber ins Werk zu ſetzen, ſchiebt e
s uns als Prellblock vor.

Die ganze Angelegenheit iſ
t

ſoeben der Zuſtändigkeit Winnigs entzogen und in

die Hände der Waffenſtillſtandskommiſſion gelegt worden. Wir wollen wenigſtens
hoffen, daß mit dieſem Wechſel des Sachwalters der deutſchen Intereſſen die
deutſche Sache ſelber nicht Schaden leide, denn das verſöhnt uns in dieſem Falle

in einigem Maße mit dem engliſchen Vorgehen, das ohne Zweifel der deutſchen
Würde durch ſeine Form recht harte Zumutungen ſtellt, daß die Abwehr des
Bolſchewismus eine Angelegenheit iſt, in der engliſche und deutſche Intereſſen
parallel laufen.
Die „Voſſiſche Zeitung“, deren Oſtpolitik ic

h

vor einigen Monaten in den
„Grenzboten“ ſcharf kritiſiert habe, hat das Verdienſt, nunmehr am deutlichſten
von den großen deutſchen Blättern die Gefahr erkannt zu haben, die die neue
Wendung im Oſten gleichermaßen dem Beſtande des gegenwärtigen Regimes wie
überhaupt der weltpolitiſchen Stellung unſeres hartgetroffenen Vaterlandes
bringt. Schon zu Beginn des Krieges habe ic

h

hier den Standpunkt vertreten,
daß die Anteilnahme am Geſchicke unſerer deutſchen Volksgenoſſen in den
baltiſchen Landen eine von uns ſchwerÄ Ehrenpflicht des deutſchen
Volkes ſei, deren wir uns F als nüchterne Weltpolitiker nicht zu ſchämen
brauchen. Die „Grenzboten“ ſind immer jenem aufgeblaſenen Internationalis
mus einer gewiſſen Sorte kaltſchnäuziger Demokraten entgegengetreten, wie e

r

z. B
.

auch aus einer Außerung des Miniſterialdirektors von Gerlach ſpricht, der
ſich über die Polenfrage in Poſen mit einer überaus billigen Souveränität
hinwegſetzt. Zuerſt, ſo hat ſich Gerlach kürzlich geäußert, käme ihm d

ie

Demokratie und dann erſt das Deutſchtum, und ein anderer „führender“
Politiker aus den Kreiſen der Moſſe-Wolff-Partei hat e

s gegenüber einem
Anwalt derÄ des oſtmärkiſchen Deutſchtums kühlpfeifendÄman werde ſich doch nicht um ein paar hunderttauſend Oſtmarkdeutſcher willen
die großen Kreiſe Ä Weltpolitik, ſtören laſſen. Dieſem politiſchen

Rationalismus gegenüber haben wir alle Zeit die Überzeugung vertreten, daß

d
ie Solidarität des Blutes zu jenen politiſchen Grundtatſachen gehört, a
n

denen
den Starrſinn unſerer Internationalliberalen um Theodor Wolff und
Konſorten vergebens rütteln werden. Andererſeits aber haben auch wir in der
baltiſchen Frage von vornherein anerkannt, daß die nationale Ehrenpflicht nicht

in nationaliſtiſche Gefühlspolitik ausarten dürfe, ſondern mit den gemeindeutſchen
Lebensnotwendigkeiten auch unter ſchweren Verzichten auf Gemütsgüter in Ein
klang gebracht werden müſſe. Keineswegs alſo aus jenem verwerflichen neunmal
geſcheiten Doktrinarismus, ſondern blutenden Herzens und im Bewußtſein eines
demütigenden Verzichtes müſſen wir heute zugeſtehen, daß wir für das deutſch
baltiſcheÄ kaum mehr mit nennenswertem Nachdrucke eintreten
können, d

a wir ja nicht einmal mehr imſtande ſind, den alten Beſtand des
Reiches, das Werk Bismarcks, zu retten.
Wie ſehr hat man uns verketzert, als wir im Eintreten für die deutſche

Machtſtellung im Oſten, die allerdings – das „Berliner Tageblatt“ dachte:
„leider“ – auch den baltiſchen Baronen zugute kam, in erſter Linie reichsdeutſche
Intereſſen vertraten. Nicht unſere unzweifelhaften Fehler in der Oſtpolitik, die

ic
h

hier ſchon vor Monaten offen bekämpft habe, ſondern unſer militäriſcher
Zuſammenbruch im Weſten und die Revolution im Innern haben uns in die
traurige Lage verſetzt, die Angliſierung des Baltikums ſeiner Bolſchewiſierung
immerhin noch vorziehen zu müſſen. Denn die bolſchewiſtiſche Welle bedroht
nicht nur die deutſch-baltiſche Kultur, deren Kriſis ſich mit der deutſchen Nieder
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lage zuungunſten des deutſchen Gedankens im Oſten gewendet hat, ſondern der
Sieg des Bolſchewismus im Baltikum iſ

t

die ſchwerſte Bedrohung für unſer aller
nächſte Zukunft. Mit Recht iſt die Anweſenheit Radek-Sobelſohns und Joffes

in Berlin, die unſere ſchwache Regierung nicht zu verhindern vermocht hat, mit
dem bolſchewiſtiſchen Vorgehen im Baltikum in Zuſammenhang gebracht worden.
Dieſes Vorgehen bedroht unſer innerlich zerrüttetes Vaterland unmittelbar mit
einem Einfall der Bolſchewiſten in Oſtpreußen. Ohne Zweifel wiegelt Radek die
Spartakusleute auf, um gleichzeitig den Brand der Revolution im Innern zum
Aufflammen zu bringen. Damit wäre nicht nur das Schickſal unſeres gegen
wartigen Regimes beſiegelt, ſondern e

s zöge

#

Deutſchland ein Elend herauf,
das nur mit dem des Dreißigjährigen Krieges ſich a

n

Furchtbarkeit meſſen könnte.
Denn bekanntlich hat der Bolſchewismus in Rußland und bei uns im

Gegenſatz zu unſerer außenpolitiſch völlig halt- und richtungsloſenÄleidenſchaftlich verfolgtes außenpolitiſches Ziel: die Revolutionierung der Welt,
die Zertrümmerung der ſiegreichen weſtlichen Machtſtaaten. Unſere verzweifelte
Lage könnte uns ja faſt zu dem Wunſche drängen, daß e

s dem Bolſchewismus
gelingen möchte, dies Ziel zu erreichen, das uns zugleich von dem Drucke der
unerträglichen Friedensbedingungen befreien müßte. Nur würde dieſes Ziel
mit dem noch unermeßlicheren Elend der Maſſendiktatur im Innern und der
völligen Zertrümmerung unſerer Wirtſchaft und Kultur erkauft. Und darüber
hinaus würde Deutſchland das fürchterliche Geſchick zuteil, die weltpolitiſche

Bühne für dieſe militäriſche Auseinanderſetzung zwiſchen dem öſtlichen
Bolſchewismus und dem weſtlichen Imperialismus abzugeben. Genau wie im
Dreißigjährigen Kriege unſer herrliches Vaterland von Kämpfen zerwühlt wurde,

in denen Oſterreich, Frankreich und Schweden ihre Machtſtreitigkeiten austrugen,
genau ſo würde Deutſchland in dieſer Weltrevolution, wie man mit glücklicher
Prägung geſagt hat, zur Barrikade des ruſſiſchen Bolſchewismus gegen den
Weſten. Hier wie dort wären wir bloßer Schauplatz, in fürchterlichſter WeiſeÄ hin- und hergezerrt, der völligen Verwüſtung und Vernichtung preisgegeben. -

Die Berliner Herren machen großzügige Weltpolitik und verſchleudern die
letzten Reſerven a

n Machtmitteln, die uns noch übrig geblieben ſind. Aus
ſchlotteriger Angſt vor dem Popanz der Gegenrevolution dulden ſi

e es, daßÄ Doktrinarismus die Manneszucht im Heere völlig auflöſt. Der
ſchwächliche Widerſtand gegen die Polen hat ebenſo wie die traurigen Leiſtungen
der Eiſernen Diviſion die militäriſche Unbrauchbarkeit unſerer hochmodernen
Söldlingsarmee a

n

den Tag gebracht. Den Polen iſ
t

das Verdienſt zuzuſchreiben,

daß ſi
e

durch die Schamloſigkeit ihrer Übergriffe in den Kreiſen des oſtmärkiſchen
Deutſchtums den furor teutonicus eher u wecken

beginnen, den wir im Oſten
noch bitter nötig haben werden. Für dieſe # Wendung ſind Vorgänge
bezeichnend, die ſich ſoeben in Bromberg abgeſpielt haben. Nachdem der bahn
techniſch wichtige Punkt Nakel von einem ganzen Bataillon Grenzſchutz ſchmählich
verlaſſen und darauf von ſage und ſchreibe 1

5 Mann Polen kampflos „erobert“
worden iſt, hat ſich der Eiſenbahnerſchaft in Bromberg eine elementare Erregung
bemächtigt, die in einemÄ Streik ihren Ausdruck gefunden hat. Zwei
hundert Eiſenbahner – Männer aus dem werktätigen Volke – ballten ihre
ſchwieligen Arbeiterfäuſte, verließen ihre Lokomotiven und Schuppen und gingen
zum Präſidenten der Eiſenbahndirektion. „Herr Präſident“, ſagte einer dieſer
Zugführer, denen die Sorge um Weib und Kind und um die oſtmärkiſche Mutter
erde das Blut zum Kochen gebracht hatte, „wir kommen nicht um Lohnerhöhung,
wir kommen nicht um Arbeitsverkürzung, wir kommen mit der Forderung, daß
Sie uns bewaffnen und unſere Bahn und unſere Heimat damit unter tatkräftigen
militäriſchen Schutz ſtellen. Wir wollen e

s nicht länger mit anſehen, daß der
Pole eine Stadt nach der anderen nimmt und unſere Heimat, für die wir Gut
und Blut gerne noch einmal zu Markte tragen wollen, in ſo ſchamloſer Weiſe
bedrohen darf, ohne daß ihm dieÄ Fauſt zeigt, was die Stunde geſchlagenhat.“ Der Bahnſchutz wurde durchgeſetzt, die Poſtbeamten ſchloſſen ſich an. So

4*
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iſ
t

aus dem unmittelbaren Empfinden des Volkes heraus ein Umſchwung im
Geiſte der Wehrhaftigkeit, ein Erwachen nationalen Stolzes und Trotzes zu

bemerken, der lediglich aus der unmittelbar verſpürten Bedrohung von außen,
keineswegs aus irgend welchen gegenrevolutionären Beſtrebungen erwachſen iſt.
Erfreulicherweiſe ſcheint auch bei der Berliner Regierung vielleicht durch

die Ausſcheidung des „unabhängigen“ Pfahles im Fleiſche die Angſt vor der
eigenen Courage im Schwinden zu ſein und damit endlich etwas wie eine macht
politiſche Ermannung einzutreten. So hat der Volksbeauftragte Noske einer
Bromberger Abordnung den Rat gegeben, die oſtmärkiſchen Deutſchen ſollten im
Einvernehmen mit den militäriſchen Kommandoſtellen getroſt ſelber den Schieß
prügel ergreifen. Wie die Bromberger Vorgänge zeigen, kann dieſes befreiende
Wort auf den Widerhall in den breiteſten Schichten des oſtmärkiſchen Deutſch
tums rechnen. Wenn derart der Grenzſchutz Oſt ſo etwas wie eine Keimzelle der
ErneuerungÄ militäriſchen Widerſtandskraft bedeutet, ſo kann das vonweittragender Bedeutung für die Geſchicke unſeres ganzen Vaterlandes werden.
Denn hier im Oſten wird e

s

ſich entſcheiden, o
b unſer Vaterland ſich tatſächlich

zur Barrikade Lenins, Trotzkis und Liebknechts hergeben muß. Der oſtpreußiſche
Boden iſt für dieſe entſcheidende Auseinanderſetzung nicht ungünſtig. Der Oſt
preuße hat den Krieg am eigenen Leibe geſpürt. Als die Berliner Schaum
törtchen aßen und auf dem Potsdamer Platz jeden Abend eine neueÄ e

Feſtung eroberten, haben die im Oſten unter den Schlägen der Knute den
homo Sarmaticus von Ä liebenswürdigſten Seite kennen gelernt. Dazu iſtOſtpreußen ein Bauernland mit geſunden ungebrochenen Inſtinkten. Und jahr
hundertelange Bedrohung durch ein fremdes Volkstum hat im Oſtmärker jenen
völkiſchen Stolz, jenes nationale Selbſtbewußtſein gezüchtet, das unſerer Nation
als ganzer in ſo bedauerlichem Maße abgeht. Verſchließen wir uns nicht vor
dem Ernſt der Lage. Der Krieg iſ

t

noch nicht zu Ende. Der deutſche Oſten hat
noch nicht ſein letztes Opfer auf dem Altare des Vaterlandes niedergelegt. Der
Bolſchewismus iſ

t

ein Feind, der mit den modernſten Machtmitteln arbeitet und
doch nicht die alten militäriſchen Gewaltmethoden ſcheut, die unſer aufgeweichter

Liberalismus theoretiſch ſo fi
x

überwunden hat. Die Sicherung im Oſten iſ
t

nicht
das Privatintereſſe von ein paar hunderttauſend Oſtmärkern, die man in Berlin
leichten Herzens ins weltpolitiſche Lotterieſpiel einſetzt. Der Grenzſchutz Oſt iſ

t

die Schickſalsfrage der deutſchen Zukunft.

FRÄFEG

Der unverdiente Wertzuwachs an Grund und Boden

unter den neuen Verhältniſſen
Von Dr. Dollinger

ÄSEN den dringendſten Fragen der Neuordnung gehört diejenige der

- Behandlung des unverdienten Wertzuwachſes a
n Grund und Boden.

<TO Mit ihr hängt in gewiſſem Sinn die geſamte Bodenpolitik zuſammen.
Von jeher war man ſich klar darüber daß der unverdiente

Wertzuwachs etwas ſei, was bekämpft werden müſſe.
An dem unverdienten Wertzuwachs bei Grundſtücken hat niemand

ein Intereſſe als der augenblickliche Beſitzer und dieſes Intereſſe iſ
t

weder berechtigt

noch ſchutzwert. Der unverdiente Wertzuwachs entſteht ohne jedes Zutun des
Beſitzers, in den Städten durch die Ausdehnung der Stadt, durch die Tätigkeit
der Behörden im Strarenbau, die das Grundſtück baureif machen, durch Ver
beſſerung der Verkehrsverhältniſſe und andere öffentliche Einrichtungen, durch die
geſteigerte Nachfrage nach Wohnungen, durch Eingemeindung kleinerer Gemeinden

in eine Großſtadt uſw., alles ohne Mitarbeit und Opfer des Grundeigentümers.
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Ihm fällt vielmehr der Wertzuwachs in den Schoß wie ein Lotteriegewinn. Bei
ländlichen Grundſtücken iſ

t

e
s ähnlich. Die geſteigerte Nachfrage nach landwirt

ſchaftlichen Produkten und die damit zuſammenhängende Preisſteigerung für dieſe
Produkte hat die landwirtſchaftliche Rente und damit den Bodenwert in die
Höhe getrieben. Verbeſſerte Verkehrseinrichtungen, Bahn- und Kanalbauten uſw.
wirken in derſelben Richtung. -

Dieſer Wertzuwachs kommt aber nur dem augenblicklichen Beſitzer zugute.
Schon der nächſte Nachfolger kann von der Wertſteigerung ſeinerſeits keinen
Nutzen mehr ziehen. Denn bei jedem Beſitzwechſel wird der bis dahin eingetretene
Wertzuwachs liquidiert in der Höhe des Kaufpreiſes beim Eigentumsübergang
unter Lebenden und in der Höhe des Übernahmepreiſes beim Erbgang. Der
neue Beſitzer muß alſo für den geſtiegenen Wert vollen Gegenwert leiſten, ſe

i

e
s

in Form von Barzahlung oder durch Übernahme von Hypotheken und Kauf
preisreſtſchulden. Für ihn bleibt nur der Zwang durch erhöhten Nutzen, höhere
Mieten und geſtiegene Preiſe für die Produkte, den erhöhten Kapitalaufwand zu

verzinſen und herauszuwirtſchaften. Schon in der Hand des nächſten Beſitzers
äußert ſich der Wertzuwachs als Erhöhung der Produktionskoſten. Zu der
Zuwendung unverdienter Gewinne a

n

einzelne geſellt ſich der Nachteil höherer
Mieten und Lebensmittelpreiſe für die Allgemeinheit. Bei induſtriellen Anlagen

iſ
t

e
s

nicht anders. Auch hier führt die Wertſteigerung des Bodens, auf dem
die Induſtrie ſich anſiedeln will, zu erhöhter Kapitalinveſtition, ohne gleichzeitige
Erhöhung der Produktion, alſo zu erhöhten Unkoſten für unproduktive Zwecke.
Es iſt klar, daß wir gerade jetzt das allerdringendſte Intereſſe haben, ſolche

Wirkungen zu vermeiden. *

Wenn je einmal, ſo ſtehen wir jetzt auf dem Standpunkt, daß unverdiente
Gewinne unmoraliſche Gewinne ſind und dem einzelnen nicht zukommen. Wenn

je einmal, haben wir jetzt Anlaß, jeder durch die Umſtände nicht unbedingt ge
botenen Verteuerung von Mieten und Lebensmitteln entgegen zu treten und der
Induſtrie jede vermeidbare Verteuerung der Produktion zu erſparen. Beſonders
bei der Landwirtſchaft iſ

t

Gefahr im Verzug. Durch die ungeheure Steigerung
der landwirſchaftlichen Grundrente, welche der Krieg gebracht hat, iſt eine außer
ordentliche Steigerung der Bodenwerte bereits eingetreten. Auch in der Land
wirtſchaft hat, abgeſehen vom augenblicklichen Beſitzer, niemand ein Intereſſe a

n
dieſer Wertſteigerung. Auch für die Landwirtſchaft bedeutet der unverdiente Wert
zuwachs letzten Endes eine Verteuerung der Produktion ohne Gegenwert und
zugleich, wenn nicht alsbald eingegriffen wird, eine Verewigung der unnatürlichen
Preisſteigerung für Lebensmittel, die während der Kriegszeit eingetreten iſ

t. Wir
haben geſehen, daß der Wertzuwachs dem Vorbeſitzer vom Nachfolger in dem
erhöhten Kauf- bezw. Übernahmepreis voll bezahlt werden muß. Falls e

s nicht
gelingt durch Wegnahme des unverdienten Wertzuwachſes dem vorzubeugen, wird

in der Form erhöhter Lebensmittelpreiſe die Geſamtheit für alle Folgezeit dieſen
Zuwachs verzinſen und amortiſieren müſſen. Die ſo notwendige Senkung der
Lebensmittelpreiſe wird beim nächſten Beſitzer durch ſeinen erhöhten Erwerbungs
aufwand unmöglich. Die Landwirtſchaft als ſolche hat daran kein Intereſſe, im
Gegenteil, die durch ſolche unproduktiven Faktoren bedingte Preisſteigerung er
ſchwert ihr die Erlangung der Gegenleiſtung für wirklich produktive Aufwendungen
und für unvermeidbare Steigerungen der tatſächlichen Produktionskoſten (Löhne,
Materialkoſten uſw.). Aber auch ſchon der einfache Gedanke, daß der ganze
Wertzuwachs die nächſte Generation in Form höherer Schulden belaſtet, muß bei
der Landwirtſchaft dafür ſprechen, daß auch ſi

e den unverdienten Wertzuwachs
als ſolchen verurteilt.
Bis jetzt hat man nun geglaubt, dem unverdienten Wertzuwachs dadurch

entgegenwirken zu können, daß man ihn zu einem nicht unerheblichen Teil für
die Allgemeinheit in Anſpruch nimmt in Form von Wertzuwachsſteuer, Anlieger
beiträgen u

. dergl. Man hat aber das Übel dadurch nur vergrößert, d
a

e
s

dem

Gutsbeſitzer gelang, geſtützt auf die ihm günſtige Konjunktur, die den Wert
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uwachs geſchaffen hat, auch die ihm angeſonnenen Laſten auf den nächſten BeÄ abzuwälzen. Der nächſte Beſitzer und mittelbar die Allgemeinheit hatten,
dann nicht bloß den Wertzuſatz des Vorbeſitzers voll, ſondern außerdem noch die
ganzen ihm auferlegten Laſten zu übernehmen und in Form höherer Mieten und
Lebensmittelpreiſe abzutragen. Der einzige Weg, dem unverdienten Wertzuwachs
entgegenzuwirken iſ

t der, ihn zu verhindern.
Das kann dadurch geſchehen, daß der Wert von Grund und Boden a

n

einem beſtimmten Stichtag vor dem Krieg, etwa dem 1
. Juli 1914, durch Schätzung

feſtgelegt und nunmehr dem Staat oder der Gemeinde ein gegen jeden Eigen
tümer wirkendes dingliches Vorkaufsrecht gegen Erſatz eben dieſes ein für allemal
feſtgelegten Wertes eingeräumt wird. Dieſer Wert wird auch das darſtellen, was

im Falle der Enteignung für öffentliche Zwecke zu entſchädigen wäre.
Einen ähnlichen Weg hat bekanntlich der gemeinnützige Wohnungsbau ver

ſchiedentlich eingeſchlagen, um jeder Spekulation mit den von ihm erſtellten Wohn
gebäuden von vornherein die Spitze abzubrechen. Nur war man bisher darauf
angewieſen, ein ſolches dingliches Vor- bezw. Wiederkaufsrecht ſich im Vertrags
weg einräumen zu laſſen, was bei der erſten Veräußerung der neu erſtellten
Gebäude ohne weiteres möglich war. Die Ausdehnung eines ſolchen Vorkaufs
rechtes auf den geſamten Grund und Boden zu einem ein für allemal fixierten
Preis zugunſten des Staates oder der Gemeinde kann nur auf dem Weg der
Geſetzgebung vorgenommen werden. Dabei wäre der in Betracht kommende Über
nahmepreis auf Grund behördlicher Feſtſtellung in geordnetem Verfahren im

Grundbuch einzutragen. Ebenſo könnten durch behördliches Erkenntnis nachträg
liche Abänderungen dieſes Eintrages angeordnet werden, wenn wirkliche An
derungen des Sachwertes, tatſächliche Verbeſſerungen oder Verſchlechterungen des
Objektes eintreten ſollten, wobei für abnutzbare Teile auch regelmäßige Abſchrei
bungen in Rechnung zu nehmen wären.
Die Ausübung des Eigentums als ſolchem würde durch die vorgeſchlagene

Maßnahme in keiner Weiſe beeinträchtigt. Der Eigentümer wäre in der Ver
fügung über ſein Eigentum frei. Tatſächliche Verbeſſerungen ſeines Beſitzes, deren
Wert ja dem urſprünglichen Vorkaufspreis zuzuſchlagen wäre, würden ihm nicht
zum Nachteil gereichen. Auch die Veräußerung als ſolche zum Vorkaufspreis
würde praktiſch kaum eine Behinderung erfahren, d

a in dieſem Fall Staat oder
Gemeinde kaum Anlaß nehmen würde, einzugreifen. Nur die Veräußerung zu

einem höheren Preis würde verhindert, d
a

in dieſem Fall Staat oder Gemeinde
Anlaß hätten, ihr Vorkaufsrecht auszuüben und das Objekt dem Kaufliebhaber
zum Vorkaufspreis zu überlaſſen. Das iſt es aber gerade, was erreicht werden ſoll.

Auch der Realkredit würde keine Einbuße erleiden, ſofern e
r

ſich an den
Vorkaufswert hält. Im Gegenteil wird der Realkredit in dieſem Rahmen durch
die Geſundung der Grundſtückspreiſe nur gewinnen können.

Beeinträchtigt würde nur die Grundſtücksſpekulation. Wenn z. B
.

heute
jemand ein unbebautes ſtädtiſches Grundſtück um einen höheren als den Nutzungs
wert erwerben und liegen laſſen will, bis e

s

durch entſprechende Wertſteigerung

nicht nur den Kaufpreis für die Zwiſchenzeit verzinſt, ſondern noch einen ent
ſprechenden Gewinn abwirft, ſo kommt er damit künftig nicht mehr auf ſeine
Rechnung. Das iſt aber kein Schaden. Im Gegenteil, e

s würde durch die Ver
hinderung dieſer Spekulation gleichzeitig auch das erreicht, was man mit Hilfe
der Bauplatzſteuer bisher ohne Erfolg angeſtrebt hat.

Aber wenn hier etwas geſchehen will, ſo tut Eile not. Es muß eingegriffen
werden, ehe die Wertſteigerungen, die durch die Kriegskonjunktur beſonders bei
ländlichen Grundſtücken hervorgerufen worden ſind, beim Übergang in die nächſte
Hand kapitaliſiert und ausgeſchöpft ſind. Soweit dies bisher bereits geſchehen
iſt, handelt e

s

ſich überwiegend um die Anlegung von Kriegsgewinnen, auf die
eine Rückſicht nicht genommen zu werden braucht. Allein, je mehr Zeit vergeht,
deſto größer iſ

t

die Gefahr, daß auch andere als Kriegsgewinner getroffen werden.
Das ſollte verhütet werden.
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Die Rolle des Gebildeten auf der politiſchen Seitbühne
Von Dr. Alexander Ringleb

S. s iſt ein bemerkenswerter Zug unſerer Zeit, in der Welt unſerer
Nachdenklichen die moderne ruſſiſche Literatur und ihre Verherr
lichung des Idealanarchismus zu preiſen. Begreiflich für alle aus
dem geſamten Ä chehen, verſtändlich aber ganz beſonders ausder pſychiſchen Ä unſerer Gebildeten, die, wie ihre geiſti
gen Ahnen aus der Nachzeit des Dreißigjährigen Krieges, Licht

ſucher geworden ſind. Seelen, die den Äd verloren heraus aus der Finſternis,
tieferÄ enheit des inneren und äußeren Erlebens.rgriffen hören wir Tolſtois ſchmerzdurchzittertes Lebensbekenntnis. Und
doch ſtehen wir nicht ſo ſehr im Banne klaren Erkennens ſpezifiſch ruſſiſcher Ver
hältniſſe, als vielmehr in der Wiederaufnahme der Menſchheitsideen, die ſechs
hundert Jahre vor Chriſtus La-o-tſe in dunkle Gleichniſſe fernöſtlicher Symbolik
gekleidet, die am Vorabend der großen Revolution Rouſſeau den Weſtvölkern ver
kündet und die in bewußter Anlehnung a

n
beide Graf Tolſtoi zu verwirklichen ſich

beſtrebte. Dieſe Menſchheitsideen kamen einer allgemeinen Zeitſtrömung ent
gegen. Hatte die Antike und das Mittelalter die überkommene Geſtaltung
des menſchlichen Befindens als etwas im letzten Grunde Gottgewolltes, Unab
anderliches hingenommen, Einzelerſcheinungen des Elends und der Not nach
beſtem Vermögen zu lindern geſucht, ſo hatte ſi

e

doch nie den Geſamtſtand von
Grund aus zu andern ſich bemüht. Die Moderne bringt eine Wandlung des
Lebensproblems. Die Geſellſchaft tritt in den Vordergrund. Das Ver
hältnis von Menſch zu Menſch wird umſomehr zum Kern des Lebens, als d

ie

Hinwendung zum Metaphyſiſchen, die Anknüpfung a
n

eine überweltlich-über
ſinnliche Macht innerlich abgelehnt wird. Unter dem Einfluß der Technik werden
die gegenſeitigen Beziehungen tauſendfach geſteigert. Die Bedeutung der wirt
ſchaftlichen Zuſtände iſ

t

dem Zeitalter des Entwicklungsgedankens und der
Milieutheotie faſt der wichtigſte Faktor in der neuen Rechnung, die in Fort
ſetzung Hegelſcher Gedanken von Karl Marx der alternden Menſchheit vorgeſetzt
wird. Seit Jahrtauſenden hatte die Geſellſchaft eine Struktur ariſtokratiſcher
Art. Nur eine kleine Minderheit trug die Kultur und beſaß ſi

e in vollem
Sinne. Den andern fiel nur ein dürftiger Anteil an den Gütern des Lebens zu.
Noch d

ie

Höhe des Humanismus behandelt dieſe Kluft als ein unüberwindliches
Schickſal. Aber ſchon die Aufklärung hatte mehr und mehr jener Scheidung ent

wirkt. Die Maſſe will immer weniger ein bloßes Objekt wohlwollender
ürſorge ſein; ſie drängt zu ſelbſtändiger Mitwirkung, zur Entſcheidung über den
Gehalt und die Richtung des Lebens. „Was in Frankreich gegen den Schluß des
achtzehnten Jahrhunderts inÄ Erſchütterung auslief, das hat im neun
zehnten Jahrhundert die ganze Kulturwelt durchdrungen, dem konnte ſich auch
das deutſche Leben nicht entziehen.“ (Eucken.) Und wir Gebildeten im deutſchen
Volke denken auch heute nicht a

n Widerſtand gegenüber dem Ablauf eines ge
ſchichtlichen Prozeſſes nur laſſen wir uns gerade in dieſen Tagen das Recht,
deutſcher Gründlichkeit in der Geſamtbeurteilung nicht verkümmern. Nicht
dürfen wir heute im Bewußtſein tiefſter Erkenntniſſe uns erhaben dünken über
eine Offentlichkeit, uns degradiert empfinden, wenn uns alle verſtehen würden.
Unſer Ziel ſoll Wahrheit ſein, Klarheit über uns ſelbſt und unſer Volk, genaue
Abgrenzung der ſich gegenſeitig bekampfenden Einflüſſe, die aus tauſend
Strömen dem Geſtaltungsprozeß einer neuen Lebensform zufließen.

- Es iſt ein hervorſtechender Zug deutſchen Weſens, neben aller Achtung vor
ſich ſelbſt unermüdlich Fremdes, Fernliegendes in ſich aufzunehmen, fremde
Eigenart zu ſuchen und zu lieben, aber daneben, wie jedes junge Volk, kritiklos
remdes zu bewundern und im breiteſten Maße auf ſich ſelbſt zu übertragen.

Für den Staatsgedanken römiſcher Ausprägung hat ſich der Deutſche ebenſo ent
ſchloſſen eingeſetzt wie für d

ie

rechtlich geordnete Gemeinſchaft aller Gläubigen,
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Auguſtins Gottesſtaat. Und ſo immer wieder in der Geſchichte: Fremdes wird
angenommen und verdrängt das eigentümlich Deutſche. GierkesÄÄ uns bewieſen, wie ein tief eingewurzeltes ſoziales Empfinden, der Ge
noſſenſchaftsgedanke, wie a

ll

das koſtbare Erbteil aus den Zeiten der Verſuche
eigendeutſcher Staatsbildung geopfert wurde dem äußeren Fortſchritt, dem ſich
der biegſam individualiſtiſche Charakter des römiſchen Rechtes beſſerÄ
Dann haben wir in unſeren Tagen ein Wiederaufleben der eingeborenen Fähig
keiten erfahren: die Organiſationskraft des deutſchen Volkes, die große Kunſt des
ſtolzen Gehorchenkönnens, nicht erpreßt aus Sklavenſeelen, ſondern herausgebo
ren aus dem ſcheinbar ſchon verſchütteten deutſchen Eigenweſen. Wir ſind augen
blicklich geneigt, gerade hierin bitterÄº zu urteilen. Die Auswüchſe derOrganiſierungsluſt, dieſes urdeutſchen Laſters, haben den einzelnen unnötig ein
geſchränkt und tauſend Verfehlungen gröbſter Art wurden trotzdem nicht weg
organiſiert. Die Uberſchätzung des Staatsgedankens, Ergebnis der ausgebaut
Marxiſtiſchen Theorie in den Kreiſen der Sozialdemokratie, erfährt in den Reihen
der Intellektuellen Abweiſung. Man denkt an das Beiſpiel Rußlands, wo ein
zur ſtaatlichen Eigenentwicklung unreifes Volk heute wie geſtern unter einer
Deſpotie ſeufzt und hier wie dort nicht geſunden kann.
Und in dieſem Sinne iſt es zweifellos wahr, daß auch wir nicht reif ſind

u einer grundumſtürzenden Neubildung; der allmählich anſteigende Weg führtÄ zum Ziele als der gerade über die Klippen. Aber vergeſſen wir nicht:
Je langſamer die Wegleiſtung, ºto ärger die Gefahr, vom eigentlichen Ziele abzukommen, abgedrängt zu werden!
In der Arena des politiſchen Kampfes wirbeln uns Papierbogen entgegen,

Parteiprogramme! Eines wie das andere Schlagworte, Phraſen, die den Kampf
um die Macht verbrämen oder . . . . verhüllen ſollen. Und mit einem bitterenÄ müſſen wir uns geſtehen: Die Formen, in denen der Kampf um Deutſch
lands Neugeſtaltung ſich abſpielt, gleichen faſt auf ein Haar den franzöſiſchen
oder amerikaniſchen. Und e

s lebte doch noch vor kurzem in uns die lebendige
rderung, die Walther Rathenau einmalÄ „Nöte des Augenblicks
önnen durch Ä Vertreterbeſchlüſſe wohl oder übel beſeitigt werden, ſo wie
ein unwillkürliches Wimperzucken die Mücke abwehrt; Lebensentſchlüſſe eines
Volkes ſollten nie einem Referendum anheimgeſtellt werden. . . . . . Der Ge
danke eines Volkes iſ

t

erſt dann zur Reife vollendet, wenn er in den überwiegen
den Geiſtern zur unbewußten Selbſtverſtändlichkeit geworden iſt.“ Wir hatten
uns die zukünftige Nationalverſammlung nicht als eine Zuſammenkunft von
Intereſſenvertretern nach üblichem Schema vorgeſtellt (wobei übliches Schema
freilich auch darin zu ſehen wäre, wenn dieſe Nationalverſammlung mono
poliſtiſch ſich allein proletariſchen Intereſſen widmete), wir hatten noch den ſtolzen
auben a

n

einen gebietenden „Rat der Alten“; losgelöſt aus dem materiellen
Getriebe, voll wahren, echten Empfindens für das Volksleben. Männer, denen
die Geſchichte ihres eigenen Volkes nicht einen Kehrichthaufen alten Gerümpels
bedeutet. Doch dieſe werden nicht raten und abſtimmen!

Schieben wir nicht den äußeren Verhältniſſen allein die Schuld zu, daß es

ſo fommen mußte, daß wir heute von Rußland die Ideale des Sozialismus, von
Amerika und Frankreich die „reine“ Demokratie uns aufpreſſen laſſen. In
unſeren eigenen Reichen iſ

t

ſchon längſt raffiniert Stimmung gemacht. Wir
kennen die zerſetzende Kritik einerÄ Tagespreſſe und eines Schriftſteller
tums, die dem deutſchen Intellektuellen die Fackel überlegener Geiſtigkeit ent
gegenhielten, wenn e

r im Dunkel eigener Tiefe nicht aus noch ein wußte. Und
muß e

s uns nicht ein Menetekel eigener Geiſtesunfähigkeit ſein, daß ſich in dieſen
Tagen um einen Mann eine Partei ſcharen kann, deſſen volksfremder Stand
punkt ſich nicht durch ein farbloſes Programm verhüllen läßt, der ein demo
kratiſches IdealÄ das mit der Hilfe des allmächtigen Stimmzettels einer
Tyrannis von zielbewußten Einzelmenſchen vorarbeitet. Fremd ſtehen viele
unſerer jüdiſchen Mitbürger leider noch heute im eigenen Volkskörper, leben auf
der gleichen intellektuellen Baſis, e
r leben aber meiſt nur in ihren ethiſch wert
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vollen und in vielen der Hochſtehenden den tiefen Einklang des deutſchen Gefühls.
So fragen wir in ernſter Sorge, ſehend, daß dieſer hochwertige Teil unſerer
Volksgenoſſen, die Juden,

#
ſeiten beider Parteien ſteht, von denen keine es

mit ihnen verderben will: wohin wendet ſich das uns bedeutſame Schwergewicht,
der ethiſch und kulturell hochſtehende Jude? Jetzt gerade bildet ſich in der Mitte
eine eigene Judenpartei; der Ausgleich, wie wir ihn rechts und links noch innerÄ einzelnen Gruppen feſtſtellen können, fehlt hier heute ſchon faſt offen
tlich.

Iſt deº Judenfrage wirklich nur einÄ ein Minoritäts
problem, eine Lage, in die alle völkiſchen Minderheiten kommen? Arthur Cohen
weiſt auf die Erſcheinung hin, daß die Juden zumeiſt als Minoritätenführer auf
treten; der Jude ſei, ſelbſt zur Minorität gehörig, der geborene Minoritätenfreund.
Marx und Laſſalle waren Juden. Faſt überall, wo eine Minorität ihren Be
freiungskampf beginnt, treffen wir Juden an der Spitze oder wenigſtens unter
den Anhängern, Verteidigern oder Verkündern der neuen Bewegung. Die
Motive ſind geſucht worden in Snobtum, Luſt am Neuen, Ehrgeiz verbunden
mit Eitelkeit, Angſt, hinter der Zeit zurückzubleiben, wenn man nicht mittue;

ſi
e ſind, objektiver ſchon, geſucht worden in dem allgemeinen Bewußtſein, daß die

Gewinnung der Majorität für die gerechte Behandlung einer beliebigen Majori
tät auch den Juden indirekt zu ſtatten komme.

Wir könnten uns mit dieſer Charakteriſtik der pſychiſchen Lage, d
ie uns

ein jüdiſcher Gelehrter liefert, begnügen, wenn uns nicht ein zweiter Kopf der
gleichen Reihe mehr zu ſagen wüßte. Walther Rathenau, ſelbſt Vollblutjude,
hat tiefen Einblick getan in die Welt der Intellektsherrſchaft, wo die bloßen
Zwecke regieren. Er ſpricht von dem Menſchen des Begehrens und derÄ„dem Zweckmenſchen“; „ſich ſelbſt kann e

r

nicht achten; andere achten und ver
ehren zu müſſen, würde ihn vernichten,

º

ſucht e
r

ſi
e

zu ſich herabzuziehen durch
Mißgunſt, Skepſis, Kritik und Verkleinerung. Als Kluger, Unzufriedener,
Schwacher, iſ

t

e
rÄ und Beobachter, geſchult, auf die Schwachheit

anderer zu achten, geübt, ſi
e

zu enthüllen und zu benutzen . . . .“ Hier ſollen die
hiſtoriſchen und jene Gründe, die zu dieſerÄ und parteilichen Beurtei
lung des jüdiſchen Geſamtcharakters führen mußten, nicht im einzelnen aufgeſucht
werden. Wir ſtehen vor der Tatſache, müſſen uns mit ihr abfinden. In dieſen
Rahmen aber gehört die wichtige Beobachtung des Mißtrauens, das gerade dem
deutſchen Staatsweſen ſtets von ſeinen jüdiſchen Bürgern entgegengebracht
wurde. Deutſchland iſ

t

ihnen wohl zu jung und zu irrational. Die tiefe Er
kenntnis deutſchen Weſens fehlt ihnen; e

s fehlt der Einklang des Gefühls, der
ſich in England, Amerika und ſogar noch in Frankreich ſo gut herſtellen läßt;

eine dumpfe Ahnung lebt in ihnen, daß aus dieſem in ſeiner Art hochbegabten
deutſchen Volke Ä emporwachſen könnten, die den ſozialiſtiſchen Gedanken
tief beſeelen und ſo zur wirklich beherrſchen den Macht erheben könnten.
Vor dem Arbeiten in und a

n

dem Volkskörper als ſeeliſchem Glied eines
Kollektivums graut ihnen; denn müßten ſo in der Maſſe verſinken.

-

Darum aber propagieren ſie, ſo paradox dies klingen mag, das Ideal der
reinen Demokratie. Sie

Ä

('NI gut wie wir: ein Volk läßt ſich wohl politi
eren, ſeine Äung äßt ſich erhöhen, aber ein Volk als ſolches kann nie-

ſelbſt beherrſchen. Eine derartige Demokratie iſ
t

entweder eine politiſche
üge, indem doch irgend welche politiſche Talente unbeſchränkt regieren oder
eine Verfallsperiode, wie ſie uns Burckhard ſchildert: „Von der faktiſchen Herr
ſchaft der Demokratie a

n

herrſcht in ihrem Innern die beſtändige Verfolgung
gegen alle diejenigen Individuen, welche etwas bedeuten können und zeitweiſe
als Beamte, Strategen uſw. bedeuten müſſen, ferner die Unerbittlichkeit gegen
das Talent, es mag ſo treu und ergeben dienen, als e

s will, die periodiſche HetzeÄ die, welche etwas beſitzen und endlich bei den Verfolgern das durch
gebildete Bewußtſein: Man habe e

s mit den Leuten ſo gemacht, daß jeder, der
etwas ſei, notwendig innerlich empört und daher bei gegebenem Anlaß ein Ver
väter ſein müſſe. . . . . .4

.
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Sollten nicht unſere deutſchen Juden etwas genauer die Geſchichte der
Demokratie leſen, um gewahr zu werden, welch ein Schickſal ihnen bevorſtehen
könnte, wenn ſie das verwirklichen wollen, was im wahrſten Sinne deutſcher Art
weſensfremd iſt: Gedankenaufbau nach franzöſiſcher Advokatenlogik verbunden.
mit den Idealen des kindlichen Amerikanismus, den Rathenau ſo trefflich
zeichnet: „Amerika bleibt ein Kinderland, ſolange e

s den Käſetruſt oder das
Seifenmonopol ernſter nimmt als eine Muſikſchule oder eine Horazausgabe. . . .“

Und gerade bei der Betrachtung Amerikas ſollten wir ſtutzig werden. Der
Amerikaner Draper ſagt: Große Männer könne, ja dürfe e

s in Amerika nicht
mehr geben! Und Münſterberg gibt dem ähnlich Ausdruck: „Für wahrhaft große
Männer iſt kein freier Raum, groß erſcheint d

a zunächſt, wer die Strömungen
des Tages ausnützt (alſo der Streber). Der Ehrgeiz muß ſich zunächſt notwendig
auf diejenigen Leiſtungen richten, für die jedermann Verſtändnis beſitzt und bei
denen jeder wetteifern kann: Reichtum und körperliche Leiſtung. . . .

Es iſt kein Zufall, daß Amerika bisher noch kein eigentliches Weltgenie zur
Entwicklung gebracht hat.“

-

Unſerem deutſchen Volke iſ
t jetzt die Exiſtenzfrage in jeder Beziehung geſtellt.

Wie erhalten wir die Grundlagen zur Verwirklichung unſeres Weſens, um nicht
wie Ahasver in der amerikaniſierten oder verengländerten Welt von Ort zu Ort
gehetzt zu werden bis zum Untergange.
Die Machtpolitik iſ

t

ſchlafen gegangen, wieder fliegen die Raben der Zwie
tracht um den Kyffhäuſerberg. Nie erſchien uns die Welt ſo dunkel wie in den
Weihnachtstagen 1918.

Doch Tauſende und Abertauſende ſind noch am Werke. Nicht jene
Jünglinge, die in den Tagen des Glücks und des Ruhms miteinſtimmten in den
Vaterlandsgeſang und die heute ſich beeilen, „unterzukommen“ in den Betrieben,

wo mechaniſierter Geiſt und Geld viel oder alles gilt.
Eines müſſen wir bewußt deutſchen Intellektuellen von ihnen lernen: das

iſ
t

die genaue Berechnung der wirtſchaftlichen Faktoren. Uns liegt dieÄdes deutſchen Volkes am Herzen, nicht die Verwirklichung irgendeiner beſonders
angeprieſenen Staatsform. Das deutſche Volk wird in eine Wirtſchaftslage
gedrängt, die von jedem Gebildeten gebieteriſch fordert, ſchon heute dieſem Problem
ſeine volle Aufmerkſamkeit zuzuwenden. Der Reichtum Deutſchlands liegt in

ſeiner Arbeitskraft, ſeiner Befähigung zur Qualitätsarbeit. Dieſe Arbeit fordert
gute Ernährung, überhaupt eine gute Lebenshaltung, um konkurrenzfähig zu
bleiben. Wir werden auf die Einfuhr aller Stoffe verzichten müſſen, für die die
deutſche Erfinderkunſt bereits Erſatzſtoffe ſchuf oder noch ſchaffen wird. Wir
werden mit der Ausfuhr hochwertiger Produkte unſere dringendſten Nahrungs
bedürfniſſe bezahlen müſſen. Das wird aber nicht ausreichen; wir müſſen zur
intenſivſten Landwirtſchaft ſchreiten, ſchon um zahlreiche Arbeitskräfte unter
zubringen, die aus den nicht mehr konkurrenzfähigen, d

a

allein auf die Ausfuhr
eingeſtellten Induſtriezweigen ausſcheiden müſſen.

-

Es erfordert alſo die Siedlungsfrage unſere Aufmerkſamkeit.
Hier aber bietet ſich uns eine viel umfaſſendere Löſungsmöglichkeit für die

Exiſtenzfrage und hier würde vielleicht wieder ihre ſchwerſte Bedrohung liegen.
Revolutionen, wie wir ſi

e heute erleben, ſind Beſchleunigungen eines Natur
prozeſſes, der die Umſchichtung der menſchlichen Geſellſchaft mit einer automatiſchen
Genauigkeit bewirkt. Herrſchende Schichten, durch Reinheit einer langen Raſſen
inzucht und Züchtung der Führertalente beſonders befähigt, verfallen der De
generation – äußere Umſtände ermöglichen ihnen noch über ihre Zeit hinaus
fortzubeſtehen, bis die Gleichgewichtslage etwa durch kriegeriſche Ereigniſſe, Wirt

sºren
oder durch den Feuerſtrahl einer genialen Perſönlichkeit zer

Ort WUND.

In dieſem Augenblicke ſteht das Volk vor einer Entſcheidung über ſein
Selbſt. Hat es einenÄ ein Herrſchergenie, ſo wird ihm die Löſung leicht.
Entbehrt e
s dieſer Großen im Geiſte aber ganz, dann muß, wie die römiſche

A
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(auch die engliſche) Geſchichte beweiſen, die Erbmaſſe der Herrſchertalente noch
ſo in feſten Familienverbänden wurzeln, daß der geſamte Umſturz mit einer
Zuwahl hochſtrebender Familien endet, wie etwa der erweiterte römiſche Senat
oder die Veränderungen in der Zuſammenſetzung der Ratskollegien unſerer mittel
alterlichen Städte zeigen.

Haben aber wie einſt in Griechenland, ſo auch jetzt in Deutſchland, Handel
und Verkehr, Aufblühen der Induſtrie, Aufwachſen einer Arbeitermaſſe auf engem
Raume die Blutvermiſchung zu einer chaotiſchen werden laſſen, dann ſchwindet
die Möglichkeit der Blutergänzung der herrſchenden Schichten von unten her; nur
die auf Eigenbeſitz gegründete Bauernbevölkerung mit ihrer, durch die Verhältniſſe
erzwungenen Raſſeninzucht und der Fortpflanzung einer Erbmaſſe von Heimat
liebe, Familientraditionen, Ehrfurcht und Religioſität können degenerierende In
tellektuellenſchichten neu befruchten.

-

Der geniale Führer fehlt uns, ſogar die politiſchen Führertalente mangeln;
umſomehr heißt es auf der Hut ſein vor fremden Einflüſſen, denen an der Selbſt
erneuerung des deutſchen Volkes nicht gelegen iſt. Siedelungspolitik iſ

t

kein
Handelsobjekt. Trotzdem finden wir im Augenblick ſogar bei jener früher er
wähnten Preſſe ein überraſchendes Verſtändnis für die große Gefahr, die demÄ oſtdeutſchen Siedelungsgebiet durch die Bemühungen der Polen droht.
öchte dieſes Intereſſe, dieſes Verſtändnis doch erwachſen ſein aus dem gemein
ſamen deutſchen Nationalintereſſe.
Es iſt nur weniges, was uns noch bleibt, und dazu rechneten wir bisher

noch die Grenzlande des Oſtens. Müßten wir auch hier verzichten, dann iſ
t

die
Exiſtenzfrage im negativen Sinne als gelöſt zu betrachten. Glauben wir doch ja

nicht, daß der Ruf „Zurück nach Weimar“ oder der Erfüllung des demokratiſchen
Ideals uns eine Zukunft bieten könnte. Die eine Seite überſchätzt unſere, der
Gebildeten, eigenen Kräfte, die andere hofft aus dem allgemeinen Chaos mit
möglichſt geringem Dividendenverluſt herauszukommen und ſchmeichelt der Eitel
keit derer, mit deren Urteilsloſigkeit in politiſchen Dingen man das beſtmögliche
Geſchäft zu machen hofft.

-

Faſſen wir alſo zuſammen: Wir anerkennen den tiefidealiſtiſchen Zug des
deutſchen Sozialismus, wir warnen vor einer Überſchätzung des Staatsbegriffes
und damit vor der Gefahr erneuter Klaſſenherrſchaft – ebenſo lehnen wir ein
innerlich fremdes Staatsideal ab, das von gewiſſen Kreiſen unſerer Mitbürger
für geeignet erachtet wird, aus ihm bare Münze zu ſchlagen. Wir gehen ſogar
noch weiter: Wir lehnen den geſamten politiſchen Parteikampf, wie er ſich jetzt
nach amerikaniſchem Muſter auszubilden beginnt, als weſensfremd ab.
Wir deutſche Gebildete verzichten auf eine eigene Parteigründung, werden

uns vielmehr dort anſchließen, wo wir, ohne ſozialiſtiſcher oder demokratiſcher Ein
ſeitigkeit verfallen zu müſſen, deutſche Geſamtideen noch durchzuſetzen hoffen können.

Zertrümmerte Geigen
Von Georg Cleinow

e
it

einer halben Stunde klingelts am Fernſprecher und jeder neue
Anruf will mir Kunde von der Erſchießung Liebknechts und ſeiner
Genoſſin Roſa Luxemburg geben. Ich kannte Frau Luxemburg
ſeit zwanzig Jahren aus einem Kreiſe um Guſtav Schmoller. Nicht
nur bei Sozialiſten genoß ſi
e wegen ihrer Geiſtesſchärfe eine ge
wiſſe Achtung und Sympathie. Daß ſi
e einmal enden würde als

der Volkswut, hat wohl niemand aus unſeren Kreiſen vorgeahnt. Eher
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ſchon ſchien ſi
e

ſich für einen ruſſiſchen Galgen vorzubereiten, dem ſi
e

1906 in

Warſchau nur durch einen Zufall entging. Heute werden dem rabiaten Weibe
wohl nur wenig Tränen nachgeweint werden. Roſa Luxemburg hat mit alt
teſtamentariſchem Haß zu ſehr gegen die deutſche Menſchheit gewütet. Ob ihr
Tod die Tragweite haben wird, die wir ihm gern geben möchten, das
wird ſich ſchon in den nächſten Tagen zeigen. Waren Liebknechts Anhänger
vorwiegend Verbrecher aus der Großſtadthefe, wie ihr Tun und Treiben ver
muten ließ, ſo können wir mit baldiger Beruhigung wenigſtens in Berlin
rechnen, ſtand aber mehr als dieſes hinter ihm, ſo tritt die deutſche Re
volution nun in eine ſchrecklichere Phaſe. Niemand wird dieſe Alternative beſſer
kennen und auch ſicherer vorausgeſehen haben, wie die Verantwortlichen a

n

der
Spitze der Regierung. Sie, die ſich nach langem Zögern entſchloſſen, der Hydra
Anarchie auf den Kopf zu treten, kannten beſſer wie wir andere aus den bürger
lichen Lagern die Gefahren, die die blutige Abwehr des Terrors nicht allein für
ihre perſönliche Stellung, ſondern und in noch viel höherem Maße auch für die
Volksgeſamtheit in ſich trug. Aus dieſem Grunde allein iſ

t

e
s entſchuldbar, daß

ſi
e

ſich ſolange ſträubten, zu den ſchärfſten Mitteln zu greifen, ehe nicht alle,

aber auch reſtlos alle anderen Mittel erſchöpft waren, die Unbändigen noch

in letzter Stunde zu bekehren. Für ſi
e beginnt der Bruderkrieg, den wir

andern ſchon ſeit Monaten erdulden, erſt heute, wo alle Weggenoſſen der Revo
lution gegeneinander aufgeſtanden ſind. Nun ſi

e

ſich entſchloſſen hat, ihre
Bedenken von ſich zu werfen, können wir ausſprechen: die Ebert, Scheide
mann, Landsberg, Noske und Wiſſel ſind in den Kampf gegen ihre früheren
Parteigenoſſen mit der größten Beſonnenheit gegangen, – zu langſam für
unſere Ungeduld, doch hoffen wir noch ſchnell genug, um d

ie Allgemeinheit,

zu der auch das Bürgertum gehört, vor dem Argſten zu bewahren. Indem

ſi
e

das Parteiintereſſe hinter das der Geſamtheit ſtellen, ſtehen ſi
e

ſelbſt ganz
perſönlich oben auf dem Wall in vorderſter Linie, und die Wut der Revo
lution, die nach der Vernichtung der Armee ſich auf das Bürgertum und den
friedfertigen Arbeiter zu ſtürzen drohte, richtet ſich gegen ſie. Mögen ſi

e in

den letzten Monaten ſich a
n

ihrem Volkstum noch ſo ſehr verſündigt haben, nun

ſi
e bereit ſind, ſich für das Volk zu opfern, wollen wir verſuchen, ihre Haltung

zu verſtehen. - - -

Die Volksbeauftragten der Ebertgruppe hatten, nachdem der volle Inhalt
des Waffenſtillſtandsvertrages in der ganzen Armee bekannt geworden war, tat
ſächlich nicht die Macht: ſi

e

ſaßen als ein von den Unabhängigen geduldetes
Anhängſel in der Wilhelmſtraße. Es waren die Unabhängigen und Spartakiſten,
verſtärkt durch die aus den Gefängniſſen befreiten Sträflinge und Deſerteure, die

in der Provinz, in Oſt und Weſt die Regierungsgewalt ausübten. Die Ebert
gruppe konnte bis in die letzten Wochen hinein kaum etwas anderes tun, als
verhindern, daß ſi

e aus der Regierung gedrängt und a
n ihrer Stelle alle Re

gierungspoſten durch Unabhängige beſetzt wurden, wenn ſi
e ihre ſozialiſtiſchen

Ziele nicht kampflos den bürgerlichen Parteien preisgeben wollte. Die Herren
Ebert und Scheidemann konnten das Übergreifen des Bolſchewismus nur ein
ſchränken, indem ſi

e

ſich a
n

der Regierung hielten, – es ganz zu verhindern
vermochten ſi

e

zunächſt nicht. Es bedurfte einer gewiſſen Ä um die heim
kehrenden, um alle Hoffnungen betrogenen verbitterten Truppenteile zur Beſinnung

zu bringen und den Einfluß der Liebknechtſchen Propaganda auf ſie zu beſei
tigen. Es iſt heute feſtſtehende Tatſache, daß z. B

.

das Korps Lequis in ſeiner
erſten Zuſammenſetzung ſchon wenige Tage nach ſeinem Erſcheinen in der Um
gebung von Berlin vollſtändig unter den Bann der radikalſten Loſungen geriet,
alſo zur Bekämpfung der Träger dieſer Loſungen unbrauchbar geworden war.
Die Möglichkeit aktiv vorzugehen ergab ſich für die Ebertgruppe erſt, als die
Unabhängigen bezüglich der Truppen in Sicherheit gewiegt, die revolutionäre
Maske fallen ließen und aus der Regierung ausſchieden. Und auch nach dieſem
Zeitpunkt mußte im Hinblick auf den Vollzugsrat der Arbeiter- und Soldatenräte
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-

mit äußerſter Beſonnenheit und Diplomatie vorgegangen werden. In der Provinz
fanden die ſozialiſtiſchen Volksbeanftragten zunächſt keinen Rückhalt unter der
beſonnenen Arbeiterſchaft, die ſich nach den überſtandenen Strapazen nach Ruhe
ſehnte, während eine in den Kriegsbetrieben verwöhnte, undisziplinierte Jugend
das politiſche Wort führte. Wer die Ereigniſſe in Berlin von der Provinz aus
in naher Fühlung mit den maßgebenden Perſönlichkeiten verfolgen konnte, wird
mir zugeben, daß die Provinz-Soldatenräte immer beſtrebt geweſen ſind, ſich
unabhängig von der Berliner Regierung zu halten und auch im gegenwärtigen
Augenblick mehr darauf bedacht ſind, ſich ſelbſt an der Macht zu erhalten, als
die neue Zentralgewalt zu ſtärken. Nur wo in der Provinz überzeugte und
zugleich gebildete Anhänger der Mehrheitsſozialiſten an den führenden Stellen
ſtehen, da haben die Volksbeauftragten Einfluß ausüben können. Was ſi

e alſo
leiſteten bis zu dem Augenblick, wo ſi

e mit eigenen, der Regierung abſolut ſicheren
Truppen unter Noskes Führung ſich anſchickten, Berlin von Liebknecht und ſeinem
Pöbel zu ſäubern, iſ

t

eine politiſche Leiſtung allererſter Ordnung, die uns hoffen
laſſen könnte, daß wir über den tiefſten Stand in unſerm innerpolitiſchem Leben
hinweg wären, wenn nicht das Geſpenſt des Meuchelmords zwiſchen uns und
unſere Zukunft tritt.

Laſſen wir ſo den Mehrheitsſozialiſten in ihren führenden Regierungs
männern volle Gerechtigkeit widerfahren, ſo brauchen wir nicht zu verſchweigen,
daß ihr vorläufiger Sieg über die Anarchie doch nur möglich geworden iſ

t

durch
die ſelbſtloſe Hingabe, mit der Offiziere und Beamte aller Truppen und Behörden
ſich in den Dienſt der nationalen Sache geſtellt haben. Ohne ſi

e

wäre Berlin
längſt ein Trümmerhaufen, die Staatswirtſchaft unheilbar erſchüttert und für
die Übertragung ſozialiſtiſcher Ideale in das praktiſche Leben kein Boden mehr
vorhanden.

-
-

Wie unſicher trotz Noskes großen Erfolges die Stellung der Mehrheits
ſozialiſten in der Regierung iſt, darauf deutet die Haltung der Vollverſammlung
der Groß-Berliner Soldatenräte hin, die am 15. d. M. zu einer Ausſprache über
die Lage zuſammentrat. Sie ſtellt eine entſchiedene Stellungnahme gegen die
republikaniſche Armee und ſomit gegen das einzige Machtmittel der Regierung
dar, wenn ein Dringlichkeitsantrag folgenden Wortlauts faſt einſtimmig an
genommen wird:
„Die Ausführungen Molkenbuhrs ſind geeignet, in großen Kreiſen Unruhe

hervorzurufen. Man möge deshalb ſich ſofort an Noske wenden, der mit dem Ober
befehlshaber der in Berlin weilenden Truppen ſich in Verbindung zu ſetzen habe
über Zweck und Dauer des Aufenthalts der in Berlin weilenden Truppen.
Noske möge ſofort in der Verſammlung erſcheinen, um hier Aufklärung zu geben.“

Molkenbuhr hatte vorher ausgeführt: „Seit einigen Tagen ſind nun Truppen

in Berlin, über die wir keine Gewalt mehr haben, die eine drohende Gefahr für
die Revolution ſind. Ich war heute nachmittag im Bureau der Unabhängigen
Sozialdemokratiſchen Partei. Ich habe manche Verwüſtung in Belgien und
Frankreich geſehen, aber was da geſchehen, übertrifft alles. Dort haben keine
Soldaten, dort haben Vandalen gehauſt. . . . . . So etwas können wir nicht
billigen. Was in Berlin a

n Ordnungsmaßnahmen zu tun noch übrig bleibt, iſ
t

die Entwaffnung der Verbrecher, die planlos umherſtreifen. Dieſer Anſicht ſtimmen
auch die Unabhängigen Sozialdemokraten bei. Als aber geſtern in Moabit die
„Aufräumung“ begann, d

a

mußten wir die Empfindung haben, „die Geiſter,
die wir riefen, werden wir nicht wieder los“. Durch die Reihen der Arbeiter
geht der Ruf: „Das iſt die weiße Garde!“
Wir können nicht zugeben, daß der Stab dieſer Diviſion ſich dort in

Moabit verbarrikadiert. In dieſen Leuten verkörpert ſich ein Geiſt, den wir ſtärker
bekämpfen müſſen als Spartakus. Wir können doch nicht die Kommuniſten als
Partei durch Maſchinengewehre bekämpfen, ohne uns des Terrors ſchuldig zu

machen, den wir ihnen vorwerfen. Wir müſſen ſi
e

mit geiſtigen Waffen bekämpfen.

Wir müſſen die Regierung unterſtützen in ihrem Beſtreben, eine Volkswehr zu
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ſchaffen. Aber zu einer Volkswehr gebraucht man das Volk, das Proletariat und
nicht die Generale. Wenn ein Aufruf ſich an die Soldaten, Offiziere und
Studenten richtete, ſo iſ

t

das eine Schamloſigkeit ſondergleichen. (Begeiſtertes

Bravo!) Die Offiziere ſind in unſeren Augen keine erſtklaſſigen Menſchen und
wir wollen nicht mit ihnen a

n

einem Strange ziehen, mag kommen, was d
a

wolle. Stehen wir nicht einig zuſammen, ſo ſind wir verloren. Der Arbeiter
darf nicht glauben, daß die Soldaten, die jetzt Berlin vom Terrorismus befreien,
ſeine Feinde ſind. Wir Soldaten ſind auch Proletarier! (Bravo!) Wir wollen uns
mit den Arbeitern zuſammenſchließen, um unſer ſo tief gebeugtes Volk wieder empor

zu richten. Mag e
s eine Unabſichtlichkeit geweſen ſein, den jetzt anrückenden

Gardetruppen als Kennzeichen eine weiße Binde um den Arm zu legen, ſo müſſen
wir doch energiſch dagegen Einſpruch erheben: denn damit ſetzen ſi

e

ſich in den
ſchärfſten Widerſpruch zur Berliner Garniſon. Die ganze rote Armee iſ

t

von der
weißen Garde entwaffnet worden. (Pfuirufe.) Wir verlangen Schutz gegen dieſe
Elemente und wir müſſen uns energiſch davor hüten, von einem Extrem ins
andere zu fallen. Unſer größter Feind iſ

t

nicht Spartakus, deſſen terroriſtiſche
Akte wir nur bekämpfen, ſondern unſer ſchlimmſter Feind iſ

t

die Reaktion. Wir
lehnen e

s auf das Schroffſte ab, unſere Waffen auszuliefern, um ſo mehr, d
a wir

nicht wiſſen, in welche Hände ſi
e fallen.“

-

2. 2
:

2
:

Der Staatsſekretär des Auswärtigen Amts Graf Brockdorff-Rantzau empfing
kürzlich einige Herren, um durch Verleſung einer Note mit dem für die Politik ſo

wichtigen Inſtrument der Preſſe in Fühlung zu treten. Der neue Chef des
Auswärtigen Amts führte unter anderm aus, daß, wie ſchwere Anforderungen
auch die nächſte Zeit an uns ſtellen werde, ein Grund zum Verzweifeln nur dann
vorhanden ſei, wenn wir uns ſelbſt nicht die nötige Kraft zutrauen, als einiges
Volk zu den endgültigen Friedensverhandlungen zu gehen. Und gleichſam, als
wollte e

r

neben der Hoffnung und dem Vertrauen in die Stärke der deutſchen
Volksſeele, das in dieſen Worten liegt, beſcheiden ſeine eigene Machtloſigkeit
dem augenblicklichen Chaos gegenüber bekennen, flocht e

r

in ſeine Darlegung den
Gedanken: „Auf zertrümmerten Geigen konnte auch ein Saraſate nicht ſpielen.“
So ſchlecht e

s uns geht, – daß die deutſche Seele, dieſes klangreiche In
ſtrument, zertrümmert ſein ſollte, will ic

h

nicht glauben. Ihr Gehäuſe iſ
t un

anſehnlich geworden; einige Saiten ſind überzogen, andere geſprungen. Männer,
die ihr Volk lieben und deſſen Wohl über perſönliche und parteiiſche Intereſſen
ſtellen, werden auch die Handhabe finden, ſeine Seele wieder tönen zu laſſen. Sie
wandeln unter uns, wenn auch noch nicht erkennbar.

D. - % FSYFNSZIELE
Maßgebliches und Unmaßgebliches

Schmarotzer der Revolution. Von Max Adolf Pleſſner, der „Herausgeber“ des

Weber ſtammt, wenn ic
h

nicht irre, die „Galgens“, jener „Internationalen Zeitſchrift

treffende Unterſcheidung zwiſchen ſolchen, die

für die, und ſolchen, d
ie

von der Revolution
leben. Zur zweiten Kategorie gehören neben
den „Männern der Tat“ (Bolschewismus

asiaticus) vor allem jene geiſtigen Schmarotzer,

die im Zeichen der Zenſurfreiheit ihr wider
liches Daſein friſten. Beiſpielsweiſe Herr

(sic!) für alle kulturellen Intereſſen“, die als
„Offizielles Publikationsorgan der deutſchen

Sozialariſtokratie“ (Bund der Freien Deutſch

lands) die innere Beziehung zu Revolution

und Titel durch kreiſchend rotes Papier und

das „Ariſtokratiſche“ durch den ſelbſt in

unſeren Zeiten für ſechs Druckſpalten „außer
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gewöhnlichen“ Preis von fünfzehn Reichs
pfennigen verdeutlicht. (Wenn dieſer Preis
nicht mit dem Notſchrei, ſofort zu abonnieren,

um ein dauerndes Beſtehen der „Zeitſchrift“

zu ermöglichen, zuſammenhängt!) Die mir
vorliegende Nr. 2 hat es auf den früheren

Kaiſer abgeſehen. Warum auch nicht, ſeine

Perſon iſt moraliſch vogelfrei; am Gitter des

Berliner Schloſſes bieten jetzt Händler und

Händlerinnen armſelige Karikaturen auf die

Hohenzollern feil wie früher ihre Photo
graphien. Geſchäft iſ

t

Geſchäft! Der Kaiſer

alſo hat a
n

die „Deutſche Sozialariſtokratie

zu Händen des Galgen“ ein Telegramm

gerichtet, daß e
r

ſich der Regierung Ebert
Haaſe zur Verfügung ſtelle. Großartiger

Witz, nicht wahr? Und d
a wird ihm denn

vom „Henker“ mit freiem Gruße erwidert,

e
r

ſolle bleiben, wo e
r iſt, denn e
r

habe

Deutſchland zugrunde gerichtet, 1914 an
gefangen und nicht rechtzeitig aufgehört. –

Anſichtsſache! Durch ſolchen „Leitartikel“ ge

winnt man jedenfalls etwas ſehr wichtiges,

nämlich eine „ziehende“ Überſchrift, die natür
lich „Des Kaiſers Rückkehr nach Berlin“

heißt. Dieſelbe Melodie des Monarchen
henkers wird auf der zweiten-letzten Seite
variiert, w

o

„Danton“ in poetiſch gar nicht

übler Form, dafür inhaltlich den ſadiſtiſchen

Haß der Boulevardpreſſe faſt noch über
bietend, die Flüche der Toten, den Jammer

Ahasverus' auf das Haupt Wilhelms des

Zweiten herabwünſcht. Folgt die „Galgen
tribüne“, eine Art „Sprechſaal“, in dem die

Zuſchrift eines Offiziers a
n

die Redaktion,

die dieſer Katze die Schelle umhängt, ab
gedruckt wird. „Ihr Blatt iſt Schmutz und
Unmoral, laſſen Sie uns zufrieden mit Ihren
blödſinnigen Ideen“, heißt e

s

da. „Wir
danken dem Herrn Leutnant vielmals für

ſeine intereſſanten Ausführungen,“ quittiert

grinſend Herr Pleſſner. Unter dem Strich
gibt's dann, auf das alle Inſtinkte der Leſer

welt zu ihrem Rechte kommen, eine Artikel

ſerie von „Prof. G
. Hardy“ über Abtreibung,

Schwangerſchaft und dergl. Seltſam mutet

in dieſer Umgebung das Gedicht Waßmanns,

des Gründers der „Deutſchen Sozial
ariſtokratie“, über d

ie „wahre Freiheit“ an:

Das iſt die wahre Freiheit nicht, die jeden

Reichen haßt, die jeden Lumpen Bruder

ſchimpft, weil er ſein Geld verpraßt. Die

wahre Freiheit fordert nur, daß gleiches Recht
gedeih', doch nicht, daß jeder Diener Herr,

und umgekehrt es ſei. So lange eine Welt
beſteht, ſo lang gibt's arm und reich, kein
Volksſtaat, keine Republik, macht alle Men
ſchen gleich.“ Armes kleines Lied, es tut mir
weh, daß ic

h

dich in der Geſellſchaft ſeh!

Und doch iſ
t

ſi
e

noch vornehm gegenüber

dem „Geiſte“, der in der „Freien Preſſe“ des

Herrn Hans Bähr ſich austobt. Sie ſtellt alles
andere in den Schatten, ſelbſt Liebknechts Leib
organ kann einpacken, denn ſi

e

iſ
t

die „Wochen
ſchrift für ſchrankenloſe Freiheit“. Endlich

iſt's erreicht, das herrliche Ziel der Revo
lution. Der normale Sekundaner begreift

allerdings ſchon die in jenem Ausdruck liegende

contradictio in adjecto, aber Herr Bähr iſ
t

über dergleichen Schulweisheit erhaben. Da
ſein zweiter Redaktionswahlſpruch „rückſicht

loſe Beſtrafung der Militariſten und Volks
verräter“ verkündet, ſo iſ

t

e
s ganz in der

Ordnung, wenn ſich die Hauptartikel „Freie

Liebe“ und „Fordert die Köpfe der Schuldigen

am Kriege“ betiteln. Der Jugend beiderlei

Geſchlechts ruft dieſer Ehrenmann zu: „Atmet

auf und vergällt euch die euch beſchiedene

kurze Lebensfreude nicht durch die Angſt vor

den eventuellen Folgen eures Liebesverkehrs;

denn niemand kann mehr über eure Körper

verfügen und euch zwingen, gegen euren

Willen Vater- und Mutterpflichten zu über
nehmen.“ Selbſtverſtändlich; das um zwei

Millionen Männer geſchwächte Deutſchland

kann ſich jetzt ohne weiteres die Segnungen

des Findelhausſyſtems à la Paris leiſten.

Sollten ſich trotzdem Mißſtände ergeben, ſo hilft
gewiß Herr Wyneken weiter. – Die Schuld
frage beim Weltkriege findet die übliche

ſcharfſinnige Löſung. Wenigſtens die „Haupt
ſchuldigen“ müſſen vom Leben zum Tode

befördert werden, wie Herr Bähr in anmutigem

Hintertreppendeutſch ſich ausdrückt, den „Mit
ſchuldigen“ gebührt Zwangsarbeit in Belgien,

Frankreich und Galizien. Erſt bleiben die

Maſſenmörder anonym, doch bald fällt das

Stichwort: „Junker, Militariſten, Rüſtungs

induſtrielle.“ Wär' der Gedanke nicht ver
wünſcht geſcheit, man könnte über die troſtloſe

Einfalt des Skribenten lächeln. – Junker
und Militariſten kommen noch einmal unter
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die glücklicherweiſe ungefährliche Guillotine

des Herrn Bähr. Der Dreiklang wäre ja

auch unvollkommen, würde nicht neben „Frei
heit“ und „Kriegsſchuld“ das Thema „Achſel

ſtücke“ angeſchlagen. Der Dreiklang und die

Gemeinheit. Denn hier bringt es ein wenig

ſtens dem Namen nach Deutſcher fertig,

Todesverachtung und Heldenmut

Offiziere aus Gründen der – Eitelkeit und
Brutalität zu erklären, „damit ſi

e

zu Hauſe

und im Bekanntenkreiſe bewundert werden,

damit ſi
e

die Macht über ihre Mitkameraden

erhielten und dieſen (sic!) ihre Macht fühlen

laſſen konnten“. Im übrigen iſt das Militär
programm Bährs verblüffend einfach: „Eine
ſtändige Volkswehr wird aufgeſtellt, die ſich

ihre Führer wählt (möglichſt alle Tage einen
neuen!), und mit dem alten Syſtem iſ

t end
gültig gebrochen.“ Das dekretiert ſich eben

ſo glatt und ohne Folgen wie der Bund der

freien Liebe auf Seite 1. Und Polen, weiß
Gott, iſt dabei nicht mehr verloren. –

* Heilige Zenſur, d
u

haſt in deinem Erden
leben viel geſündigt, aber nun, d

a

das freie

Deutſchland dich in die Gefilde der Seligen

verſetzte und auf dem Boden, den d
u –

überhart manchmal –pflügteſt, geile Pflanzen

aus der Klaſſe Bähr - Pleſſner allerorts auf
wuchern, überkommt e

s ſolche, die ihre alten

Sklavenketten immer noch nicht ſo ganz ab
ſtreifen können, wie Sehnſucht nach deinem

ſtrammen, aber ordnungſtiftenden Regiment.

Wäreſt d
u

am Ruder, ſo kehrte vielleicht auch

ein ſo vielſeitiges Talent wie der Bürger

unſerer

Hans Bähr mehr oder weniger freiwillig zu

ſeinem Leiſten zurück, iſ
t

e
r

doch nicht „bloß“
Herausgeber, Verleger und verantwortlicher

Schriftleiter in einer Perſon, ſondern auch–
Selbſtinſerent, wie aus folgender Anzeige

am Schluß der „Freien Preſſe“ hervorgeht:

Sitzen Sie viel?
Mein Sitzkiſſen Triumph ſchont Ihre
Kleider und erleichtert Ihnen langes

Sitzen bedeutend.

Preis 6,50M. Hans Bähr, Spittelmarkt7.

H
. O. M.

Das preußiſche Teilgebiet und die Wahlen

zum polniſchen Landtag. Aus Warſchau wird

berichtet: „Wir erfahren, daß in anbetracht
deſſen, daß die Wahlen zum polniſchen Land
tag im preußiſchen Teilgebiet von den Deutſchen

unmöglich gemacht werden, die Vertreter Groß
polens der Warſchauer Regierung den Vor
ſchlag gemacht haben, den Oberſten Volksrat

in corpore den Eintritt in den Landtag zu

geſtatten.

Zu einer Verſtändigung mit der Regierung

iſ
t

e
s in dieſer Angelegenheit nicht gekommen,

weshalb die polniſchen Landesteile des

früheren preußiſchen Teilgebiets im Landtag

nicht vertreten ſein werden.

Eine ſolche Wendung der Dinge iſ
t ein

fach unzuläſſig. Ein Landtag ohne die Be
teiligung des älteſten Teilgebiets Polens

wäre keine nationale Volksverſammlung, hätte

nicht die Macht, im Namen des ganzen Volkes

zu ſprechen.“ Nr. 297, Dziennik Poznanſki.
28. 12. 1918.

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.
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Zur Neugeſtaltung des Deutſchen Volksſtaates
Von einem Württemberger

I.
In einem Menſchen in Deutſchland iſ

t

e
s je eingefallen, während des

N Krieges irgendwie auf die politiſche Uneinigteit der Franzoſen

u
.

a
. in dem Sinne zu ſpekulieren, wie ſie und ihre Verbündeten

-Ä e
s uns gegenüber getan haben; keiner hat bei uns daran gedacht,

SA I irgendeinen Teil vonÄ oder Italien abtrünnig zu

- - - - - machen, um ſo unſere Gegner zu ſchwächen. Wir Deutſche da
gegen ſind in dieſem Sinne ſtark bearbeitet worden, und befinden uns nun ſelbſt in

einem Wirrwarr von Erwägungen, die auf freiwillige Abtrennung, Sonder
beſtrebungen, ſogar Anlehnung a

n

Frankreich hinzielen, und die zeigen, daß
unſere Feinde uns beſſer kannten, als wir ſelbſt; Beſtrebungen, die ferner zeigen,
wo unſere Schwäche tatſächlich liegt. Dieſe Lehre ſollte nunmehr gelernt werden!
Wenn wir unſeren Enkeln und Urenkeln ein feſtes Haus bauen wollen, ſo iſ

t

jetzt die Zeit gekommen, wo wir das tun müſſen, was unſeren Feinden ſehr un
angenehm wäre, nämlich zu wirklicher Einheit, zu ſozuſagen rückſichtsloſer Ein
heit kommen.

-

Ein Haupthindernis dafür iſt gefallen: die dynaſtiſchen Monarchien, das
halbmittelalterliche Deutſchland ſind in dieſem Sinne nicht mehr. Auch in dieſem
Punkte müſſen wir radikal und freudig umlernen, uns klar werden, daß dieſe
Monarchien mit ihrem ganzen Apparat und den vielen durch ſi

e bedingten Rei
bungsflächen unſerer wirklichen Nationaleinheit überaus ſchädlich waren, unſer
rein deutſches Bewußtſein ſchwer beeinträchtigt haben; nicht nur vor 1871, ſon
dern – darüber gibt e

s gar keinen Zweifel – auch danach! Denken wir uns alſo
dieſe Hemmniſſe – alle perſönlichen Sympathien gern in Ehren! – auch wirklich
weg! Denken wir uns Deutſchland wirklich ohne ſie, und erfaſſen wir dann die
Vorſtellung einer Einheit, die keinem Feinde durch ein bloßes Scheindaſein, wie
bisher, Angriffs- und Anſatzpunkte zur Trennung mehr bieten kann!
Dies iſ

t

der oberſte GeſichtspunktÄ Einſicht, von dem wir, nicht

a
n

unſeren egoiſtiſchen Wünſchen und ererbten Anſchauungen und Gewohn
heiten haſtend, ſondern weitſichtig und ohne Egoismus in die ferne Zukunft
denkend, ausgehen müſſen, der Geſichtspunkt, dem wir praktiſch radikale Opfer
bringen müſſen. -
Württemberg iſ

t

eine Feſtung. Eine ſchwer zu erobernde Äg IN
Deutſchen Reich! Schwer zu erobern für andere Deutſche, weil von hohem Wall
umgeben, – politiſch wie ſeeliſch. Darum iſ

t

e
s

aber auch beſonders ſchwierig,
hier zu Lande für eine endgültige und daher radikale Anderung der bisherigen
politiſchen Grundgeſtaltung Deutſchlands das Wort zu ergreifen. Und doch muß

e
s

ſein. Es iſt nationale Ä zu ſagen, daß die Stunde für eine durchgreifende

Grenzboten 1 1919 5
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innere Operation gekommen iſt, die geſchehen muß, weil es ſich zu unſerem Un
heil gezeigt hat, daß die alten Schwächen fortbeſtehen und daß unſere geprieſene

Einheit ſehr leicht zuſammenbricht, ſowie einem der größeren Teilglieder etwas
nicht paßt, wo ihm ein wirkliches Opfer an Hergebrachtem oder Liebgewordenem
zugunſten der Allgemeinheit zugemutet wird. – Das Phraſentum der deutſchen
Miniſterreden, das ganz ſtereotyp mit der Betonung des Feſthaltens am Reich
begann, – wo Ä in der Welt iſt eine ſolche Betonung in einem ſeiner ſelbſtſicheren großen Reiche nötig?! – lief ſtets hinaus

#

ein ſchleuniges: Aber . . .!

Aber unſere Selbſtändigkeit werden wir wahren, und ſo weiter. Man kennt das.
Niemand fand daran etwas zu tadeln. Im Gegenteil! Wenn e

s gefehlt hätte,

ſo hatte man's gefordert. Richtig betrachtet aber iſt dieſe Rhetorik nichts als ein
Wegführen von dem, was zuerſt verſichert wurde. Der Bayer, der Sachſe hört
davon nur das Nein; d. h. die im Gegenſatz zur Einheit betonte ſtolze Selb
ſtändigkeit. Genau das Gleiche war (und iſ

t

noch) der Fall in einer anderen
ſtereotypen Wendung, die ſich auch in der Programmrede des Prinzen Max ſofort
wieder fand: Bekenntnis zu Deutſchlands Einheit und Größe uſw.; dann aber
ein Proteſt gegen eben dieſe Einheit in der Wendung, daß „jedoch“ die kulturellen
Vorteile der Dezentraliſation in den Einzelſtaaten nicht angetaſtet werden dürfen.
Alſo auch hier dieſer eigentümliche Sprung, dieſer das erſte wieder aufhebende
Widerſpruch. Auch dies zeigt, wie wir an Widerſprüchen im Staatsleben kranken.

abei haben ſich – auch von den ſo Redenden – wohl nur die allerwenigſten
Rechenſchaft darüber gegeben, o

b

denn Einheit politiſcher Natur in Deutſchland
die Kulturzentren München, Stuttgart, Dresden, Hamburg wirklich abtöten oder
ſchädigen würde, ſofern ſi

eÄ Sitze eigener Regierungen zu ſein! Die
Dynaſtien haben in der Schöpfung ſolcher Mittelpunkte ihr Beſtes geleiſtet, und
wenn je eine Gefahr für das Beſtehen dieſer Zentren beſtand, ſo iſt es die Ab
ſetzung der Dynaſtien geweſen. Aber längſt ſind dieſe Kulturzentren über dieÄ ſelbſtſchaffend hinausgewachſen, und e

s ſind ihrer ſehr bedeutende auch
ohne deren Hilfe entſtanden, z. B

.

eben Hamburg, dann Frankfurt, Nürnberg,
Leipzig. Was die deutſchen Hochſchulen angeht, ſo würden ſie um nichts unbedeu
tender ſein: Freiburg und Heidelberg würden aus landſchaftlichen und traditio
nellen Gründen weiter blühen, auch wenn ſi

e einmal nicht mehr rein badiſche,Ä „bloß“ deutſche Hochſchulen wären. Das wird auch bewieſen durch das
Beharren der Kulturwerte und durch das Aufblühen ſolcher Orte, woran ſi

e

haften, in Italien, in Spanien (Barcelona) und England (Oxford uſw., Canter
bury und A)ork). Das uns belaſtende Schreckgeſpenſt iſ

t

doch nur das zentrali
ſierende Frankreich, das man ſich ja aber nicht zum Vorbild zu nehmen braucht.
Wir haben e

s ja vollkommen in der Hand, ſehr vielſeitig zu dezentraliſieren, wenn
wir wirklich innere Einheit geſchaffen haben. Man kann die neue Reichshaupt
ſtadt ganz hübſch im Zaum halten, wenn man zur richtigen Zeit damit anfängt.
Daß e

s Berlin als Reichshauptſtadt ans Leben geht, iſt ein Glück. Aber
auch bei der Wahl des neuen Mittelpunktes darf keine Kleinlichkeit herrſchen.Ä das geſchichtliche Anſprüche hat, iſ

t wohl aus leicht begreiflichen
ründen ſympathetiſcher Art nicht gerade der Ort. Unſer Muſter ſollten Ameri
kaner und Auſtralier ſein, die einfach Neugründungen vornahmen: Waſhington

in dem eigenen kleinen „Diſtrikt“ Columbia; in Auſtralien bei der Schaffung der
Geſamtrepublik vor etwa fünfzehn Jahren eine ganz neu erbaute Bundeshaupt
ſtadt. Auch irgendwo in Mitteldeutſchland wäre das möglich. Überdies könnte
man dieſe Stadt gleich teilweiſe (Archive, Banken, Bahnhöfe, Bibliotheken u

.

a
.)

unterirdiſch und bombenſicher anlegen, im Hinblick auf feindliche Luft- und Fern
geſchützangriffe. Die Wahl des Ortes aber dürfte nicht durch partikulare Eifer
ſucht oder Selbſtſucht beſtimmt werden, auch nicht durch die Größe irgend eines
Teilſtaates. Die Forderungen, welche die Neugeſtaltungen im Reich uns auf
erlegen, ſind ſo ernſt, ſo gewaltig und ſo zwingend, daß aller Partikularismus

zu ſchweigen hat. -
Dies gilt aber in allen Fragen. Und wo ſtehen wir da?! Welch ein

Elend! Es iſt wirklich kaum beſſer als in den Zeiten von 1815–70, über
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deren Jammerzuſtände die „Deutſche Geſchichte“ von Karl Biedermann dem,
der ſich mit dem troſtloſeſten Bild eines großen Volkes vertraut machen will,
Auskunft gibt. Manches iſ

t ja beſſer geworden, was die Verfaſſung von 1871
angeht. Aber e

s iſ
t

kein Zweifel, daß wir heute nicht ſo viel wiſſen, wie man

in hundert Jahren über das wiſſen wird, was z. B
.

auch während des Krieges
im Sinn des Partikularismus, der Rivalitäten und der Hemmungen unter der
Decke vor ſich gegangen iſt; über dieſe öden und unheilvollen Dinge ſind wir noch
angſt nicht hinaus. Man denke nur a

n

d
ie

litauiſch-ſächſiſche Frage, a
n

d
ie

Widerſtände in bezug auf die Reichsfinanzen, das Steuerweſen, die ſich immer
von neuem abſpielen, weil die eine Regierung ſo

,

die andere ſo will! Das hat die
Reichsgründung nicht getötet. Der Krieg hat die Gegenſätze – vgl. die Grenzſperren
betreffend Lebensmittel und ihre Folgeerſcheinungen – teilweiſe erſt recht belebt.
Wir täuſchen uns gewaltig über das wahre Weſen unſerer 1870 ſo ſchwer
errungenen Einheit! Sie wird oft nur mühſam aufrecht erhalten. Bismarck
wäre ja 1870 gern viel weiter gegangen. Er täuſchte ſich nicht! Aber e

r

konnte – beſonders wegen der Dynaſtien! – nicht weiter gehen, keine wirkliche
Einheit ſchaffen. Was 1871 zuſtande kam iſ

t

ein Bund voll offenkundiger ein
zelner Schwierigkeiten, die durch die fanatiſch feſtgehaltene EigenbrödeleiGrößerer,
Kleinerer und Allerkleinſter bedingt waren, durch „Souveränitätsſchwindel“, wie
Bismarck e

s genannt hat. Eiferſucht, Eigennutz, Neid, ja Haß, Blindheit, Vor
eingenommenheiten, ererbte und nie beſeitigte blöde Vorurteile, Verſtocktheit,
Dunkel, Hochmut, Kurzſichtigkeit, Engherzigkeit, – das iſt die eine und ſehr
wirkſame Seite dieſer Selbſtändigkeiten nach 1871; Dinge, die in anderen großen
Staaten und Reichen höchſtens landſchaftlich, nicht aber politiſch eine Rolle
ſpielen. Und das wirkt bei uns im großen wie im kleinen. Wir begreifen heute
nicht mehr die Zuſtände vor dem Zuſtandekommen des Zollvereins, den der
Württemberger F. Liſt anregte. Wir begreifen nicht, daß e

s eine Zeit gab, wo
ein württembergiſcher Miniſter d

ie Bahn von Horb nach Sulz, anſtatt durchs
Neckartal, lieber in weitem Bogen über die Höhen führen wollte, weil ſie am
Neckar durch zwei oder drei Kilometer Hohenzollernſches „Ausland“ geleitet

werden mußte! Man wird ſpäter aber ebenſowenig begreifen, was zur heutigen
„Einheit“ gehört: daß Preußen die Reichseiſenbahnen und die für Lothringen
wünſchenswerte Moſelkanaliſation nicht zuſtande kommen ließ; daß Baden die
Kniebisbahn und die Donauregulierung bei Tuttlingen verhinderte; daß die
Strelitzer, ſtatt ſich mit den Schwerinern zu einem Lande zu vereinigen, dagegen
proteſtierten, weil die Strelitzer weniger Steuern zahlen und weil Neuſtrelitz
Reſidenz bleiben müſſe. Man verſteht e

s ja ſchon heute nicht, daß des
Deutſchen Kaiſers Geburtstag in Bayern a

n

den Hochſchulen und Schulen nicht# wurde. Dahin gehört auch der dumme Streit um die Hiſſung der
eichsfarben bei offiziellen Gelegenheiten in Bayern und das lange Hin und Her
über die Ängung der deutſchen Flagge auf den württembergiſchen uſw.
Bodenſeedampfern. In anderen Nationalſtaaten wäre ſo etwas einfach unmög
lich! a

n wird auch künftig einmal die bayeriſchen Sonderbriefmarken ebenſo
wenig verſtehen, wie man – im Hinblick auf das nationaler denkende
Württemberg – zugeben wird, daß durch deren Aufgabe das bayeriſche Reſervat
recht hätte beeinträchtigt werden können.
Man glaube aber doch ja nicht, # im Grunde die

Bodenſeeflagge oder
die Sonderbriefmarke – im Hinblick aufs Ausland wie auf das nationale
Bewußtſein – weniger bedeutſam ſei, als die verhinderten Reichseiſenbahnen.
Unſere Feinde ſehen das; bei uns aber ſehen e

s die wenigſten. Dazu ſind wir
viel zu wenig national geſchult, viel zu partikulariſtiſch empfindlich.
Wir haben eben jeder nicht nur ein Vaterland, wie der Franzoſe uſw.,

ſondern wir haben, noch aus den Zeiten des ſpäteren Mittelalters und des
Weſtfäliſchen Friedens her – jeder º Vaterländer. Da liegt's!I

So lange die gnaden-, orden- und ſtellenſpendenden Monarchen d
a waren,

mußten die zwei Vaterländer auch beſtehen – das große und das kleinere. Die
5*
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Demokratie, der Volksſtaat aber lehrt uns doch wohl ein anderes! Der Deutſche
Volksſtaat – möchte er doch ſo und nicht Republik genannt werden! – kann
ohne innerdeutſche Einzelſtaaten mit Selbſtregierung im bisherigen Sinne ſehr
wohl gedacht werden: Einheitlichkeit in den wichtigſten Elementen des Staates,
z. B. in dem Maß der Unterordnung unter die Zentralbehörden des Reichs, in
den Geſetzen, im Erziehungs-, Titel- und Anſtellungsweſen, wo es jetzt überall
chineſiſche Mauern gibt, im Steuerweſen, im Staatsbürgerrecht. Durch Auf
hebung gerade der Sonderbürgerrechte würden heute beſtehende und gerade in
dieſen Tagen wieder lebendige leidige und neidige Gegenſätze einem großen

ideellen Gewinn für die Geſamtheit weichen. An die Stelle der als Regierungen
wirkenden Landesverſammlungen müßten ſolche treten, die den Provinzialland
tagen entſprächen. Dabei ſpielt freilich eine entſcheidende Rolle die Geſtaltung der
Einzelländer, aus denen das Reich beſtehen würde.
Es iſt jetzt die Rede vom Abſchaffen z. B

.

der thüringiſchen Kleinſtaaten;
man ſpricht von einer Teilung Preußens und andererſeits von Verbindungen,
die zu natürlicheren Teilſtaatsgebilden führen würden. Es iſt ſehr ernſtlich zu

erwägen, wie man dabei am beſten zum Ziele kommen würde. Es wäre ja ein
Segen, wenn von den fünfundzung Suuien die il unten endliu ve, uöttet
würden. Es iſt ein ungeheurer Fortſchritt ſchon dadurch ana, hahot dß man
ſich in dieſem unſrem Deutſchland überhaupt – und wie e

s ſcheint, über alles
Erwarten raſch! – daran gewöhnt, zu begreifen, daß das Heil gewiſſer Gebiete
und Städte (z

.

B
.

Erfurt) nicht an der Zugehörigkeit zu dem bisherigen Teil
ſtaat hängt; daß die ungeſchichtlichen, meiſt durch dynaſtiſche Eroberungen und
Feilſchereien bis 1815 feſtgelegten Landesgrenzen auch durchbrochen und
geändert werden können. Wenn nun die kleinſten verſchwinden, und mit ihnen
ihre unverhältnismäßig wichtigen Bundesratsſtimmen (oder wie das im neuen
Reich heißen würde), – gibt e

s damit nicht mit einem Schlag ebenſoviel weniger
Reibungen und Hemmungen? Das iſ

t

doch klar. Wird dadurch nicht auch aller
hand ſchönes Geld für ſehr überflüſſige Miniſter- und Präſidentenſtühlchen und
dergleichen geſpart, die bis jetzt für unerläßlich galten? Seien wir doch ehrlich!
Der neue Geiſt, der ſich d

a regt und ungeſchmäht rufen darf: Weg damit! iſ
t

ein
großer Gewinn für die deutſche Einheit und damit für das künftige Deutſche
Reich und Volk! s
Wie nun aber, wenn a

n

die Stelle dieſer verſchwindenden zweiten Vater
landchen, die doch in vielem recht abhängig waren, faſt ebenſoviele größere
ſelbſtändige Einzelſtaaten, namentlich aber auch auf Koſten Preußens, träten?
Da würden bald noch ganz andre Reibungsflächen, viel größere Schwierigkeiten
und viel größere Gefahren für einen Beſtand des Reiches entſtehen, als bisher!
Das müſſen wir uns ganz klar machen. Man hatte in Deutſchland bisher ein
durch Partikularismus diktiertes, lebhaftes „Aber“, gegen alles, was
Zentraliſation durch Preußen betraf, das eine aufſaugende Wirkung zu haben
ſchien. Und doch lag in dieſem großen Staat das beſte Gegengewicht gegen
zentrifugale Strömungen im Reiche. Seien wir auf der Hut, ehe wir hier rufen:
Weg damit! Es ſind Mächte am Werk, die uns ganz insgeheim ſpalten wollen;
aber nicht aus deutſchem Geiſt. Sei es gerade herausgeſagt: Rom, dem das
proteſtantiſche TÄÄd verdammenswert iſt, Rom iſ

t

heute ſchon am Werk!
Wir ſpüren e

s in Bayern ſchon lange, und neuerdings deutlich in Rheinland
und Weſtfalen. Je mehr größere, ſelbſtändige Volksſtaaten Deutſchland jedoch
enthält, ohne ein leitendes Hauptland, das auch Macht in die Wagſchale werfen
kann, um ſo leichter werden die uns feindlichen Mächte ihr trennendes Spiel
auch in Zukunft ſpielen. – Andrerſeits muß aber eine Vermehrung größerer
(ſelbſtändiger) Staaten die ganze Reichsmaſchine aufs neue bedenklich hemmen
und belaſten. Je größer a

n

Gebiet die Teilſtaaten, um ſo näher liegend ſind
Sonderbundsbeſtrebungen (Mainlinie!); um ſo heftiger die Geltendmachung
„eigener Intereſſen“ gegen die der übrigen; daher um ſo weniger Einheitlichkeit
der Intereſſen; und demgemäß auch um ſo weniger nationale Einheit, nationales
Bewußtſein.
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- Dies ſind gewiß große Bedenken, die ſich gebieteriſch gegen die augenblick

liche Auflöſungs- und Zuſammenſchließungsluſt #. Rückſicht auf das
Gleichgewicht und die möglichen Folgen einer ſolchen raſchen Umformung
geltend machen.
Beſtand kann ein ſolches umgeformtes Deutſchland nur dann haben, wenn

eine ſtraffe politiſche Zentraliſation eingerichtet wird, der ſich die einzelnen
Länder, ihre ſouveräne Selbſtändigkeit auſgebend, und dann überdies an Umfang
einander möglichſt gleich gemacht, unterordnen. Alſo eine Art Wiederholung
deſſen, was 1790 in Frankreich geſchah, wo man mit dem Geſchichtlichen und
Beſonderen um des Einheitlichen willen brach.
Daraus ergibt ſich die große und gerade in Württemberg nur mit einigem

Mut offen zu ſtellende Frage: müſſen denn ſelbſtändige Teilſtaaten, wie ſie heute

e
s ſind, beſtehen? Staaten, die ein „ewiger Bund“ miteinander verbindet, der

aber ſchließlich leider ſehr leicht zu loſen iſt, namentlich, wenn ein böſer Nachbar
ſeine Minen ſpringen läßt? Iſt politiſche Unterordnung unter eine alle gleich
mäßig handhabende Reichszentrale wirklich unmöglich? Sind wir dazu reif,
oder nicht? Auch dann nicht, wenn unſrer Eigenliebe dadurch geſchmeichelt
würde, daß große Abzweigungen der Reichszentrale in die verſchiedenen LänderÄ und gleichmäßig verteilt würden, nach dem Beiſpiel des Reichsgerichtsin Leipzig?
Wir Deutſche ſind leider nicht nur ein unpolitiſches, ſondern heute auch

noch ein recht unnationales Volk. Vielen breiten Volksſchichten in Süd- und
Weſtdeutſchland gilt ihr deutſches Volkstum nicht mehr als ein Butterbrot in

Friedenszeiten. Man hat die betrübendſten Einblicke und Erfahrungen darüber
erſt wieder in jüngſter Zeit machen können; und doch ſcheint die alte Zeit wieder
zukehren, wo Straßburg als Ausfallstor Süddeutſchland bedrohte, und unendliche
Kriegsleiden dadurch über die ſüddeutſchen ſouveränen aber ohnmächtigen

Einzelſtaaten hereinbrachen. Wir Deutſche vergeſſen das viel zu ſchnell, und
wir haſſen uns in mancher Hinſicht viel mehr gegenſeitig, als wir die uns
bedrohenden Feinde haſſen. Das iſ

t

in gewiſſem Sinne erklärlich. Unter den
zwei Vaterländern – dem großen und dem kleineren – können wir zu natio
nalem Bewußtſein in reiner Form nicht kommen. Tatſache! Vor allem könnent
ſich die breiteren Maſſen darin nicht zurechtfinden, die von vaterländiſcher
Geſchichte nur allzuwenig hören und wiſſen! Die Ruinen des Heidelberger und
Badener Schloſſes wären bei unſeren Feinden ewige Denkmäler des Haſſes und
der Rache gegen die Zerſtörer; der Badenſer kümmert ſich nicht darum, und muß

e
r

einmal um des Reiches willen etwas erleiden oder hergeben, ſo wünſcht e
r

ſofort die Franzoſen herbei, – bis ſie wirklich ant Rheine ſtehen! Das war ſo– und nicht nur etwa in Baden – im Jahre 1918! Solche Zuſtände hängen
aber aufs engſte mit dem partikulariſtiſchen Bewußtſein und dem darin beruhen
den Mangel an deutſchem Empfinden zuſammen. Es fehlt uns das eine, einzige
Symbol, wie e

s die Trikolore iſt, weil wir immer ſchwanken zwiſchen dem
„eigenen“ und dem des Reiches. Dies macht viel mehr aus –Ä -als man wohl zugeben möchte. Da liegen große Fehler unſerer völkiſchen
Erziehung. Aber auch dieſe Erziehung wird durch die Verhältniſſe beſtimmt, die
uns in den vaterländiſchen Problemen weder äußerlich noch innerlich zur Ruhe
kommen laſſen.

-

Heute aber haben ſich die Verhältniſſe bedeutſam geändert. An die Stelle
der Landesväter tritt der einzelne Volksſtaat ſelbſt. Aber dieſe Volksſtaaten
ſollen neben eigenen Präſidenten wiederum höchſt exkluſive Landesvertretungen
als ausſchlaggebende Regierungsfaktoren bekommen, ihre eigenen Miniſterien
und den ganzen, nach dem übrigen Deutſchland jeweils durch die chineſiſche
Mauer hermetiſch abgeſchloſſenen Verwaltungs- und Beamtenapparat behalten,
ſollen ſich nebeneinander, ſo wie bisher, nur ſo eben vertragen, ohne ſich leiden

zu können, und um in irgendeiner loſen Zuſammengehörigkeit – vielleicht nicht
einmal mehr zuſammengehalten durch gemeinſames Reichsheer, Flotte und
Kolonien – ein republikaniſches Reich mit einem Präſidenten a

n

der Spitze zu
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bilden, der ſeine liebe Not haben wird, es nicht jeden Augenblick mit dem einen
oder andern Einzelſtaat zu verderben. Trotz aller Anderungen alſo ſoll der alte
Fehler bleiben? Muß er bleiben?
Es ſoll niemand ſeine Heimat genommen werden. Aber Heimat iſt nicht

dasſelbe wie Staat. Namentlich in den kleinen Staaten ſind wir gewohnt,
beides gleichzuſetzen, weil es ſich deckt. In Preußen dagegen iſt der Staat nicht
„die Heimat“, dafür iſ

t

dieſer Staat viel zu groß. In Preußen iſt die Provinz
die Heimat, und niemand wird beſtreiten wollen, daß ein guter Weſtfale oder
Pommer nicht ebenſo viel Heimatsgefühl habe wie ein guter Württemberger,
Braunſchweiger oder Tiroler. Alſo, vom rein volkstümlichen Empfinden aus
gehend, das für Deutſchland politiſch ſehr bedeutſam iſt, weil es ſich mit dem
Partikularismus deckt: es geht auch ohne Staat im bisherigen exkluſiven Sinne.
Die Wälle, die heute Deutſchlands Einzelſtaaten trennen, können abgetragen
werden, ohne etwas von dem volksmäßig Gewordenen, ohne häusliche Sitte und
prachliche Eigenheiten weſentlich zu berühren. Aber die Organiſation des
inzelſtaatsweſens als ſich ſelbſt dirigierender, von den anderen abgeſperrter
Staat, der Einzelſtaat als Selbſtzweck ſollte fallen. Wenn ganz Deutſchland,

ähnlich wie heute der öſterreichiſche Volksſtaat, in einzelne, möglichſt gleich
große „Länder“ nach der Stammes- oder Landſchaftsgrundlage eingeteilt würde,
wobei die alten Bezeichnungen teilweiſe ebenſo wie die jetzigen Grenzen. Neben
ſache wären, und wenn dabei eine ſozuſagen neutrale neue Hauptſtadt unter
gleichzeitiger Dezentraliſation der unpolitiſchen, z. B

.

der wirtſchaftlichen Be
hörden und Hauptreichsanſtalten geſchaffen würde, ſo könnte ein neues Reich
ohne die bisher ſo ſchädlichen Unterſchiede geſchaffen werden, in dem auch die

Ä acht Millionen Oſterreicher ohne viele Umſtände aufgenommen werdenönnten.

Die Hemmniſſe, die für derartige Angliederungen ſich ſchon 1871 bei
Elſaß-Lothringen leider als unheilvoll und verluſtreich erwieſen haben, würden
ſich jetzt ein zweites Mal Deutſch-Oſterrreich gegenüber zeigen, wenn in Deutſch
land die alten Staatenzuſtände blieben. Oſterreich mit ſeinen Unterländern
würde etwas andres ſein, als die andren deutſchen Staaten. Auch dies iſ

t

nicht
mit zwei Worten als nebenſächlich abzutun. Das Deutſche Reich iſ

t
ſchon völlig

kompliziert genug; wir müſſen Gleichmäßigkeit, nicht noch weitere Unterſchiede

zu ſchaffenÄ Sonſt entſtehen aufs neue loſe ſtatt feſte Zuſammenhänge.
Es kommt hinzu, daß die Oſterreicher ſich in dem deutſchen Staatenweſen mitÄ politiſchen Reibungen und Gehäſſigkeiten nur ſchwer zurechtfinden würden,a

ß

ſi
e

leicht recht ernüchtert werden würden, wenn ſi
e

die wirkliche „Einigkeit“
und „Einheit“ einmal ſelbſt in engerer Verbindung mit uns verkoſten müßten.
Man ſieht in Öſterreich, das im Kampf gegen Nichtdeutſche tief patriotiſch denken
und handeln gelernt hat, das Reich weſentlich anders – idealer – an, als e

s iſt.
Die Dinge, die bei uns leider oft die Hauptſache ſind, beſonders volksmäßig,
wenn e

s gilt, Gegenſätze lebendig zu erhalten und zu pflegen, ſind für den
Oſterreicher Nebenſachen. Wir ſollten von dieſem Geiſte lernen.
Wir müſſen vor allem politiſch denken und wägen, dann auch handeln

lernen. Rückblickend auf die traurige Ode unſrer Jammergeſchichte, dürfen wir
nicht zufrieden meinen, e

s ſe
i

ja ſeit 1871 um vieles beſſer. Wir ſind gar weit
davon entfernt, nach nationaler Vollkommenheit zu ſtreben; denn dieſe verlangt
Opfer, nicht nur im kleinen; namentlich Opfer der Eigenliebe. Wir ziehen eine ge
wiſſe Blindheit dem klaren Blicke vor. Wir fürchten uns, unſre Fehler, die Schäden
des Staatspartikularismus, zu ſehen und dabei ablehnend zu verweilen, weil wir

ſi
e

dann eingeſtehen und bekämpfen müßten. Im Grunde gehört es ja längſt nicht
mehr zum guten Ton, Partikulariſt zu ſein. Wir haben aber öffentlich nicht den
Mut, das abzuſchütteln, was uns aus der Zwangsjacke nicht herauskommen läßt.
So bleiben wir lieber drin. So haben wir unter den gemäßigten ſogenannten
nationalen Parteien nicht eine einzige, die den Partikularismus ernſtlich
bekämpfte und Veränderungen der Verfaſſung in dieſem Sinne erſtrebte. Viel
mehr betonen alle – gebunden durch die Landtagsnotwendigkeiten – die
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energiſche Wahrung des Beſtehenden, d. h. des unſelig Trennenden. Daher iſ
t

e
s

den Sozialiſten vorbehalten geblieben, den „einen und ungeteilten deutſchen ,

Volksſtaat“ zu verlangen. Es wird ſich zeigen, ob der Geiſt der Zeit, der begonnen
hat, endlich Umbildungen territorialer Art in Deutſchland ins Auge zu faſſen,

nicht auch gemäßigtere Parteien veranlaſſen wird, ſich näher und demokratiſcher
mit der großen Zukunftsfrage der Wegſchaffung der inneren, im Grunde ſo

törichten politiſchen Gegenſätze und unheilvollen ſtaatlichen Widerſtände zu

beſchäftigen und # Neuerungen durchzuführen, a
n

die ſich weit mehr
Bewohner des Reichs

in
º r kurzer Zeit und vielfach gewiß nicht ohne plötzlich

zum Bewußtſein komme Befriedigung gewöhnen würden, als man zumeiſt,

ohne tieferes Durchdenken dieſer Fragen, ohne Agitation und ohne beſondere
Vorliebe für ſolche Anderungen annimmt und anzunehmen gewillt iſt. Wir
müſſen uns immer vor Augen halten:

Das Ziel unſrer Feinde iſ
t

unſre Schwächung durch Trennung. Daher
muß das unſvige unſere Stärkung durch Aufhebung des Trennenden ſein. Dieſes
ſelbſt weiter zu pflegen, iſ

t

im höchſten Maße unpolitiſch – weltpolitiſch betrachtet.
DieÄ iſ

t günſtig, die Stunde iſ
t

jetzt gekommen. Sie kommt ſo leicht
nicht wieder. E

s

wird ſich zeigen, ob das deutſche Volk ſi
e

zu begreifen imſtande
iſt. Iſt dies nicht der Fall, ſo wird es an den Folgen ſeiner Zerſplitterung um ſo

ſchwerer tragen, je kleinlicher e
s in dieſer Stunde geweſen iſt!

Der Todesgang unſerer Volkswirtſchaft
Von Dipl. cam. Otto Leibrock

o
r

dem Kriege war das Arbeitstempo in Deutſchland intenſiver
als in irgendeinem anderen europäiſchen Lande. Mit zäher
Energie und Disziplin baute ſich das deutſche Volk ein National
vermögen auf, das ſich jährlich um 1

0 bis 1
2 Milliarden Mark

vermehrte. Heute iſ
t

unſere Produktionskraft in unheimlichemYºº Grade verringert, unſer Land bietet das traurige Bild der „Ver
wirrung“. Streiks vermindern dieÄ im ſelben Augenblick, wo
alles darauf ankommt, Arbeit zu ſchaffen, Bahnen und Fabriken zur höchſten
Leiſtung zu bringen, um die Umleitung in den Frieden zu erzielen. Es fehlt uns
eine Autorität, die mit ſtarker Hand Ordnung ſchafft, die das Volk zum Gehorſam
und zur Arbeit zwingt. Eigennützige, unwiſſende Dilettanten ſtürzen ſich Äden letzten Reſt des Volksvermögens und verblenden unſer unglückliches Vol
durch verführeriſche Hoffnungen. Möglichſt geringe Arbeitszeit, hohe Löhne,
Expropriation der Beſitzenden – das klingt verlockend in den Ohren der
Arbeitnehmerſchaft. In Wirklichkeit vergrößern dieſe Forderungen unſer Elend.
Mit Recht hat das neutrale Ausland geurteilt: „Im heutigen Deutſchland ſind
Marxismus und Kommunismus Selbſtmord.“ Sie zerſtören den Kredit und
vernichten vollends das Vertrauen, das die übrige Welt noch zu uns hat.

Unſere Induſtrie, ja unſereÄ Volkswirtſchaft keucht ſchwer unterder drückenden Schuldenlaſt, die bei Verwirklichung vorerwähnter Forderungen
nur vermehrt wird. Was aber kann uns retten? Nur Arbeitſamkeit und
Sparſamkeit; nur dieſe beiden auf einerÄ Moral aufſtehenden Faktorenkönnen das grimmige, hagere Geſpenſt der Hungersnot bannen, und unſer Land
vor einem ſchwindſüchtigen Abſterben bewahren.
Indeſſen hat die Arbeitsfreude, das Pflichtbewußtſein, das Ver

antwortungsgefühl gegenüber der Geſamtheit bei den breiten Maſſen einen furcht



baren Stoß erhalten. Hunderttauſende meiden die Arbeit, gehen ihr gefliſſentlich
aus dem Wege. Im Bergbau, im Verkehrsgewerbe, in der Metallinduſtrie, in
der Land- und Forſtwirtſchaft fehlt es an Arbeitern, während in den Großſtädten
die Arbeitsloſigkeit einen bedrohlichen Umfang annimmt. Trotzdem in den Land
kreiſen Normallöhne feſtgeſetzt worden ſind, trotzdem die Landwirtſchaft faſt
überall unbegrenzt arbeiteraufnahmefähig iſt, ſtauen ſich die Maſſen in den
Großſtädten, um nur nicht den Genuß der Erwerbsloſenfürſorge zu verlieren.
Dies iſt auch nicht verwunderlich bei den hohen Unterſtützungsſätzen; werden doch
beiſpielsweiſe in Berlin täglich gezahlt für männliche Arbeitsloſe von 1

4 bis

1
6 Jahren 3 Mark, 1
6 bis 1
8 Jahren 4 Mark, 1
8 bis 20 Jahren 5,50 Mark, über

2
0 Jahre unverheiratet 7 Mark, verheiratet 8 Mark. Für weibliche Arbeitsloſe

ſtellen ſich die Sätze wie folgt: Im Alter von 1
4 bis 1
6 Jahren 2,50 Mark,

1
6

bis 1
8 Jahren 3 Mark, 1
8 bis 20 Jahren 4 Mark, über 20 Jahre 5 Mark.

Die Familienzuſchläge betragen für die Ehefrau 1,50 Mark, für jedes Kind

2
5 Mark. Die Zahl der Arbeitsloſen in Groß Berlin belief ſich am

14. Januar 1919 auf 168720. Bei einem durchſchnittlichen Satz von 5 Mark
hat alſo Groß-Berlin allein a

n Erwerbsloſenunterſtützung a
n

dieſem Tage rund
843 000 Mark aufbringen müſſen. Für die Großſtadtkleberei ſpricht noch ein
weiteres Moment. Die entlaſſenen Soldaten halten ſich vielfach nach ihrer
Entlaſſung noch in den Garniſonſtädten auf, zum großen Teil auf Koſten der
Militärkaſſe. -

Hier ſind die Keimzellen des Bolſchewismus, der uns in den Abgrund
führt. Nicht arbeiten, produzieren, lautet die Parole, ſondern Verkürzung der
Arbeitszeit bei gleichzeitiger Erhöhung der Löhne, und zwar in einem Grade, der
die Vernichtung unſerer Induſtrie bedeutet. Daneben geht eine Streikbewegung
durch das ganze Land in einem Moment, wo die wirtſchaftliche Betätigung not
wendiger iſt, als je zuvor. Arbeitseinſtellungen, wahnſinnige Lohnforderungen,
Demonſtrationen ſind a

n

der Tagesordnung. Iſt das Sozialismus? Sozialismus
heißt Arbeit, ſo verkünden e

s ſeine Anhänger, in Wirklichkeit verlieren ſi
e

ſich

aber vielfach in einer ſkrupelloſen Wirtſchaftsanarchie. In Anbetracht des
heutigen pſychologiſchen Zuſtandes eines großen Teils unſerer Arbeiterſchaft iſ

t

wenig Hoffnung auf eine baldige Geſundung der Geiſter vorhanden. „Alle
Räder ſtehen ſtill, wenn dein ſtarker Arm e

s will“; dieſer Reim wird allerwärts

in Oberſchleſien, im Ruhrrevier, in Berlin ohne jeglichen Grund nach bolſche
wiſtiſcher Methode in die Tat umgeſetzt. Auf den Zechen des Ruhrgebietes
wurden Löhne von 2

0 Mark pro Tag und ins Uferloſe ſteigende Gratifikationen
verlangt und die Bewilligung dieſer Forderungen durch Drohungen mit der
Zerſtörung der Zechenanlagen zu erzwingen verſucht. Eine Lohnerhöhung von

5 Mark pro Schicht wird aber bei der Harpener Bergbau-Aktien-Geſellſchaft, bei
der im Geſchaftsjahr 1917 965 165 Schichten verfahren wurden, einen Betrag
von 4

8 Millionen Mark erfordern. Der Reingewinn betrug tndes bei dieſer
Geſellſchaft nur 13,8 Millionen Mark. In Oberſchleſien erhielten die Arbeiter
Anfang November 1918 18,40 Mark Lohn, der inzwiſchen weiter geſtiegen iſt:
aus Anlaß des Kriegsendes iſ

t auf Drängen der Arbeiter hin jedem einzelnen, der
aus dem Felde zurückkam, oder ſeit dem 1

. September 1918 auf der betreffenden
Grube beſchäftigt war, ein einmaliges Weihnachtsgeſchenk bewilligt worden, und
zwar 150 Mark für verheiratete männliche Arbeiter, 100 Mark für unverheiratete
männliche Arbeiter über 1

8 Jahre und 3
0 Mark für die jugendlichen Arbeiter

von 1
4 bis 1
6 Jahren und für die weiblichen Arbeiter. Die dadurch entſtehenden

Ausgaben beliefen ſich auf etwa 2
5 Millionen Mark. Über die in dieſem Bezirk

im Monat Dezember 1918 geſtellte Forderung auf eine einmalige Zulage von
800 Mark pro Kopf ſollte noch verhandelt werden. Ob ſich trotz etwaigen Nach
gebens die Gemüter beruhigen werden? Die neue Forderung von 3

0 Mark
pro Schichtlohn und die Androhung des Generalſtreiks läßt jede Hoffnung
hierauf ſchwinden. Der mitteldeutſche Braunkohlenbergbau hatte bis zum
Oktober 1918 eine jährliche Lohnſumme von rund 100 Millionen Mark aufzu
bringen. Die Werke ſollen aber neue Forderungen bewilligen, die dieſe Summe

- /
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um 95 Millionen Mark überſteigen. Die Ausſtändiſchen der Berliner Daimler
Motorenwerke verlangten Tagelohn von 25 Mark für gelernte und von 20 Mark
für ungelernte Arbeiter. Bei achtſtündiger Arbeitszeit macht das einen Stunden
lohn von 3,15 Mark bzw. 2,50 Mark aus und ein Jahresgehalt von 7500 bzw.
6000 Mark. Bei der infolge der Kohlennot auf 5 Stunden herabgeſetzten
Arbeitszeit koſtet dem Unternehmer die Arbeitsſtunde 5 bzw. 4 Mark. Hinzu
kommen dann noch die Teuerungszulagen, Prämien, Vergütung von Über
ſtunden wie ſi

e
bereits gewährt wurden. Bei den Firmen Siemens u. Halske

und Siemens-Schuckert beliefen ſich die Mehrforderungen der Arbeiter auf
70 Millionen Mark, der Angeſtellten auf 54 Millionen Mark im Jahre, wahrend
ſich der geſamte, den Aktionären zugefloſſene Betrag im Jahre 1918 nur auf
132 Millionen Mark bezifferte.
Verfolgen wir die ungeſtüme, bedrohliche Lohnbewegung weiter. Auf den

privaten Schiffswerften ſind die Löhne unterm 14. Dezember v. J. von Demobil
machungsamt auf Grund von Verhandlungen mit Vertretern der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer wie folgt geregelt worden: Fur Klaſſe I (Bremen, Bremer
hafen, Hamburg, Kiel und Lübeck) werden pro Stunde gezahlt a

n gelernte

Arbeiter 2,40 Mark, an ungelernte 2,10 Mark, an Jugendliche unter 1
5 Jahren

50 Pfennig, an Jugendliche unter 1
6 Jahren 1 Mark, a
n Jugendliche unter

1
7 Jahren 1,30 Mark, Jugendliche vom 18. bis vollendeten 20. Jahre 1,60 Mart;

a
n Lehrlinge im erſten Lehrjahre 0,50 Mark, im zweiten 0,75 Mark, im dritten

1 Mark, im vierten Lehrjahre 1,30 Mark. Ausgelernte Arbeiter unter 2
0 Jahren

erhalten 2 Mark. Für Klaſſe II (Danzig, Einswarden, Elbing, Emden, Flens
burg, Roſtock, Toenning, Vegeſack) beziffern ſich die Stundenlöhne für die
einzelnen Kategorien auf 2,10, 190, 0,45, 0,90, 120, 1,50, 0,45, 0,65, 0,90,
1,20, 1,80 Mark. Bemerkenswert hierbei iſt die Abſchaffung der Akkordarbeit.
Die Aktiengeſellſchaft Weſer, welche gegen dieſe hohen Forderungen Proteſt
einlegte, erhielt vom Demobilmachungsamt die Antwort, daß ein etwa hierdurch
verurſachtes Defizit ſeitens des Reiches ausgeglichen werde. Die Hamburger
Hafenarbeiter forderten für alle Männer und Frauen pro Tag 2

0 Mark. Für
ſchwere und geſundheitsſchädliche Arbeiten 2

4 Mark, ſowie für Über-, Nacht- und
Sonntagsſtunden 3 Mark. An allen Ecken und Enden tauchen exorbitante Lohn
forderungen auf. Ein Keil treibt den andern. Die bei der Wirtſchafts
Genoſſenſchaft der Berliner Grundbeſitzer beſchäftigten Müllkutſcher und das
ſonſtige Ausfuhrperſonal forderten 2

5 Mark fir Kutſcher und 2
2 Mark für

Schaner bei taglich zwei Fuhren und falls noch drei Fuhren verlangt werdet
ollten, 3

5 Mark für Kutſcher und 3
2 Mark für Schaffner. Bisher betrug der

Tagelohn der Kutſcher 1
5 Mart, der der Schaffner 1
4 Mark. E
r

wurde jegt
heraufgeſetzt auf 2

1

bzw. 1
9 Mark. Die Schaffner und Fahrer der Groß

Berliner Straßenbahn, welche ein monatliches Einkommen von 413 bis 518 Mart
für angeſtellte Schaffner und 426 bis 526 Mark für angeſtellte Fahrer neoſt
einer einmaligen Abfindungsſumme verlangten, erhielten eine einmalige Zulage

in Abſtufung bis zur Maximalhöhe von 500 Mark für jede Perſon. Das Anfangs
gehalt für angeſtelltes Fahrperſonal beträgt jetzt 400 Mark ſteigend jährlich um

1
0 Mark für den Monat bis zum Höchſtbetrage von 500 Mark. Schaffnerinnen

und ſonſtiges weibliches Perſonal, ſowie Streckenwärter, Wagenwäſcher,
Rangierer, Wächter und Bodenarbeiter erhalten einen Tagelohn von 1

1 Mark mit
zwei bezahlten freien Tagen im Monat. Eine beſondere Glanzleiſtung erlauben
ſich die b

e
i

Behörden und Verkehrsanſtalten aushilfsweiſe beſchäftigt geweſenen
Frauen, d

ie jetzt nach der Rückkehr der Feldgrauen wieder ausſcheiden müſſen;

ſi
e

fordern eine dauernde Penſionszahlung für ihre ein- bis vierjährige Dienſtzeit.
Wie ſteht e

s in den Staatsbetrieben? Der ehemalige Finanzminiſter
Simon hatte vor ſeinem Austritt aus der preußiſchen Regierung ein unendlich
düſteres Bild von der Finanzlage Preußens entworfen. Die Eiſenbahn, welche
das Rückgrat des preußiſchen Staatshaushaltes bildet, erbrachte 1913 einen
uberſchuß von 325 Millionen Mark. Dieſer Überſchuß ging durch den Krieg auf

1
8 Millionen Mark im Jahre 1917 zurück. Für 1918 iſt bereits ein Zuſchuß von
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1325 Millionen Mark erforderlich und für 1919 wird das Defizit faſt
3 Milliarden Mark betragen. Der durchſchnittliche Lohn iſ

t

von 1280 Mark im
Jahre 1913 auf 4220 Mark geſtiegen; das iſt ein Mehr von 230 Prozent. Die
Verbeſſerung des Lohneinkommens der Eiſenbahnarbeiter ab 1. Dezember v

. J.

erforderte 236 Millionen Mark. Der Monatsverdienſt eines Eiſenbahn
handwerkers beträgt heute etwa 500 Mark. Was für die Eiſenbahnen gilt, gilt
auch für die anderen Staatsbetriebe. Es werden hier Löhne gezahlt, die vielfach
außerhalb des Rahmens des üblichen und wirtſchaftlich Notwendigen ſtehen; das
bedeutet eine verwerfliche Schädigung unſerer Induſtrie.

Welches ſind nun die Folgen der Arbeitseinſtellungen? Unſere Kohlen
verſorgung droht ins Stocken zu geraten. Dies veranſchaulichen nachſtehende
ahlen ä

e

die Eiſenbahnwagengeſtellung in den Bergwerken in der erſten
ezemberhälfte. Wenn dieſe Zahlen ſich inzwiſchen auch weiter nach dem Null
punkt hin entwickelt haben, ſo werden ſi

e

dennoch für die Beurteilung der
augenblicklichen Lage einen guten Maßſtab abgeben. Die Jahre 1917 und 1

8

ſind einander gegenübergeſtellt. An den zwölf Arbeitstagen der erſten Dezember
hälfte ſind geſtellt worden:

1917 1918

Auf Steinkohlenbergwerken . 432127 (Ausf. 256260) 298622 (Ausf. 6654)
Davon in Oberſchleſien . . 113 620 ( „ 65003) 63778 ( „ –)
Auf Braunkohlenbergwerken. 130798 ( „ 109699) 92873 ( „ 2644)

Die in Klammern angebenen Zahlen über den Ausfall bezeichnen das
Zurückbleiben der Wagengeſtellung hinter den Anforderungen der Zechen. Aus
den im Jahre 1918 äußerſt geringen Wagenanforderungen der Gruben iſ

t er
ſichtlich, daß die Förderleiſtung und die Leiſtungsfähigkeit in der erſten Dezember
hälfte gegen das Vorjahr ganz erheblich zurückgeblieben iſt; ein Vergleich
mit der Friedenszeit würde das Bild von 1918 noch trüber erſcheinen laſſen.
Infolge dieſes Kohlenmangels wird die Eiſenbahn als größter Kohlenverbraucher
den Betrieb weiter einſchränken müſſen, vielleicht gar zu völligem Stillſtand
kommen, was wohl demnächſt eintreten wird, wenn dieſe Verhält
niſſe anhalten. Damit verbunden wird der Warenverkehr und die Nahrungs
mittelzufuhr in die Städte ins Stocken geraten. Tauſende von Induſtrie
betrieben müſſen eingeſchränkt oder ſtillgelegt werden. Die ohnehin ſchon große
Zahl der Arbeitsloſen ſchwillt dann zu Millionen an. Neue Unruhen, Hungers
not, Elend und Zertrümmerung vieler Exiſtenzen werden die Folge ſein.
Welches Elend die Streiks und die nachlaſſenden Arbeitsleiſtungen allein bis
zum 20. Dezember 1918 angerichtet haben, iſ

t

aus Zeitungsnotizen bekannt.
So mußte in ganz Bayern eine mehrtägige Betriebseinſtellung vom 24. Dezem
ber 1918 bis 1. Januar 1919 feſtgeſetzt werden. In Düſſeldorf betrug der
Monatsbedarf a

n Kohlen 4
0

000 Tonnen, im November 1918 gingen ein

2
1

000 Tonnen und im Dezember nur mehr 1
5

000 Tonnen. In Württemberg
hatte ſich ſeit einigen Wochen die Kohlenzufuhr um rund 100 000 Tonnen monat
lich vermindert. Von 6

2

Gaswerken mit ſeitheriger Kohlenzufuhr im Monat
von 2

2

000 Tonnen Saarkohlen ſind 1
7 Werke in Gemeinden von zuſammen -

140 000 Einwohnern oder rund 3
0

000 Haushaltungen bereits ſtillgelegt oder
vor dem Stillſtand. Gaswerke der übrigen Gemeinden mit zuſammen 750 000
Einwohnern oder rund 180 000 Haushaltungen kommen in Kürze ebenfalls zum
Erliegen. Die Bedienung der Elektrizitäts- und Waſſerwerke, ſowie Nahrungs
mittelbetriebe iſ

t völlig unzureichend. Für das Gaswerk in Stuttgart fehlen trotz
großer Einſchränkungen täglich 1500 Tonnen. Die übrige Induſtrie iſ

t

ohne Kohlenbelieferung. Beim Ausbleiben weitererÄr ſind 300 000
Menſchen ohne Licht, Wärme und Kochmöglichkeit. Was Groß-Berlin anlangt,

o betrug die Kohlenzufuhr aus dem Ruhrrevier in Friedenszeit täglich 250
Eiſenbahnwagen; dagegen im Dezember nur noch 1

5

000 Wagen. Heute iſ
t

e
s

noch ſchlimmer. Berlin ſteht, wenn aus dem oberſchleſiſchen Gebiet die Zufuhr
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völlig ins Stocken gerät, vor einer folgenſchweren Kalamität. Der Produktion
droht völlige Lahmlegung und damit wird auch die Konſumtion aufs ſchlimmſte
erſchüttert.

Neben der Kohlennot droht uns eine verhängnisvolle Eiſennot. Unſere
Roheiſenerzeugung iſ

t

während des Krieges von 19,3 Millionen Tonnen im
Jahre 1913 auf 1

1 Millionen Tonnen geſunken; das ſind nur 5
7 Prozent der

alten Erzeugung. Durch die Beſetzung des linken Rheinufers, welche uns mit
einem Schlage um 144 Hochöfen brachte, ſo daß gegenwärtig nur noch 325 ar
beiten können, dann aber auch durch den außergewöhnlich großen Arbeiterbedarf,
der ungeachtet der augenblicklichen wilden Streiks allein infolge der Einführung
des Achtſtundentages mit ſeiner dreifachen Schicht um die Hälfte geſtiegen iſt,
verſchiebt ſich das Ergebnis noch weiter zur Kataſtrophe. Was das für unſere
Maſchineninduſtrie bedeutet, braucht man nicht weiter auszuführen. DieÄRegierung wünſcht eine Steigerung des Eiſenexports nach Holland und den
nordiſchen Staaten. Unter den obwaltenden Zuſtänden iſ

t

dies aber leider nicht
möglich, ſelbſt die erteilten inländiſchen Aufträge müſſen zum großen Teil liegen
bleiben. Troſtlos ſtehen auch die Verhältniſſe in der Zement-, vor allem aber in

der Ziegelinduſtrie, wo Ä den verſchärften Kohlenmangel weitere Werke inzwiſchen zum Stillſtand gekommen ſind. Die Kaliinduſtrie liegt nahezu voll
ſtändig feſt und die flaue Tätigkeit in der Papierinduſtrie bringt uns weitere
Papierknappheit. So kann man alle Induſtrie- und Gewerbezweige durch
wandern, überall zeigen ſich die verheerenden Wirkungen der mißverſtändlichen
Auffaſſung der neuen Zeit.
Ich habe bereits erwähnt, daß die Arbeitsluſt geſunken und auch nach

gewieſen, daß die Arbeitsleiſtung zurückgegangen iſt. Die Arbeiter und Arbeite
rinnen in den Betrieben Groß-Berlins kommen, politiſieren, halten Betriebs
verſammlungen ab, bekämpfen ſich und ziehen getrennt auf die Straße, um zu

demonſtrieren. Die Unternehmer aber müſſen die Zeit desDemonſtrierens und Dis
kutierens voll bezahlen. Was dies bedeutet, ſieht man daran, daß mancher Groß
betrieb, der früher erhebliche Gewinne erzielte, bereits ſeine für die Übergangs
wirtſchaft angeſammelten Reſerven recht ſcharf in Anſpruch genommen oder gar
ſchon aufgezehrt hat und mit größeren Kreditanſprüchen a

n

die Banken heran
treten mußte. Die Folge iſ

t

der Zerfall unſerer Volkswirtſchaft und damit
Arbeitsloſigkeit.

Gleichwie nun die Löhne als eine Schraube ohne Ende in die Höhe
klettern, ebenſo ſteigen auch die Geſtehungskoſten, dem ſich ein Emporſchnellen

der Preiſe konſequent anſchließt. So mußten die Ruhrkohlenpreiſe vom 1
. vor. M.

a
b

um das Doppelte der Summe der Erhöhungen in den letzten Jahren herauf
eſetzt werden. Die Steigerung beträgt einſchließlich Kohlen- und Umſatzſteuer

# Kohlen und Briketts 14,45 Mark und Koks 21,70 Mark je Tonne oder 0,72
bezw. 1,03 Mark je Zentner, mit Ausnahme einiger geringwertiger Sorten
(Schlammkohle uſw.), die mit 5 Mark für die Tonne neu belaſtet wurden. An
anderer Stelle iſ

t

bereits erwähnt, daß im mitteldeutſchen Braunkohlenbergbau
die neuen Lohnforderungen die bisherige Lohnſumme von 100 Millionen Mark
um 9

5 Millionen Mark überſteigen. Auf die Tonne Kohle umgerechnet bedeutet
das eine Verteuerung um etwa 4 Mark und der Briketts um etwa 1

2 Mark oder

2
0

bezw. 6
0 Pfennig je Zentner. In dieſen Zahlen iſ
t

die Steuer jedoch noch
nicht berückſichtigt. Rechnet man dazu die Transportkoſten und den Handels
ewinn, dann kann man ſich ungefähr ein Bild von der Belaſtung unſeres WirtÄ allein durch die Kohlenpreiſe machen. Vom allgemein wirtſchaft
lichen Standpunkt iſt dieſe Preiserhöhung zwar recht bedauerlich, aber im Inter
eſſe der Lebensfähigkeit des Kohlenbergbaues dringend erforderlich. In der
Roheiſeninduſtrie liegen dieÄ ähnlich. Hier mußten die Preiſe eben
falls infolge der hohen Löhne, der achtſtündigen Arbeitszeit, daneben aber auch
durch die Verteuerung der Rohmaterialien, Erze, Koks, Kalkſtein und den
Ausfall der im Preiſe günſtigeren Schmelzmaterialien, a

n

deren Stelle teuere
Erze traten, erhöht werden. Sie ſtellen ſich heute wie folgt:



76 Der Todesgang unſerer Volkswirtſchaft

ab 1. 1. 19 bisher

Hämatit . . . . . . . . 314,50 Mark 223,– Mark
Gießereiroheiſen Nr. I . . . 249 50 „ 161.– „
Gießereiroheiſen Nr. II

I

. . 249,– „ 156,50 „

Luxemburger Roheiſen Nr. Ill 208,– „ 123,– „

Siegerländer Stahleiſen . . 285 50 „ 214,–
Spiegeleiſen . . . . 258, – „ 166.50

Führt man nun das Exempel fort bis zu den fertiggeſtellten Schienen, Schwellen,
Wagen und Lokomotiven, ſo gewinnt man eine Vorſtellung von der ruinöſen
Wirkung des Lohnſteigerungskomplexes.
-
Beſonderes Intereſſe dürfte die Lage im Baugewerbe finden. Die Bau

ſtoffinduſtrien können nicht die ungeheuren Mehrkoſten der Lohn- und Kohlen
preiserhöhungen aus eigener Taſche bezahlen und anderſeits die Bauſtoffe unter
ihrem Herſtellungspreis veräußern, um die von Behörden, Kommunen, Körper
ſchaften angeſtrebte gemeinnützige Wohnungsbautätigkeit zu ermöglichen, ſi

e

müllen, wenn ſi
e arbeiten wollen, zu erhebliche Preise hohu get cht un Du

durch iſ
t

auch der Bauſtoffhandel zur Preisſteigerung gezwungen und weiter der
Bauunternehmen; die Folie iſ

t Buuunluſt, Arbeitsloſigkeit Tauſender von Bau
arbeitern, Steigen der Mieten, weitere Obdachloſigkeit und Wohnunaselend
Hunderttauſender von hemkehrenden Soldaten. Wenn früher die Baukoſten eines
mittleren Einfamilienhauſes ſich beiſpielsweiſe auf 5

0

000 Mark beliefen, ſo be
tragen ſi

e heute das Dreifache, alſo 150 000 Mark. In gleichem Ausmaße ſtiegen
auch die Mieten gegen die Friedenszeit, wohei Hausverwaltungs-, Betriebskoſten,
Ausgaben für Steuer, Bleuchtung und Müllabfuhr berückſichtigt ſind.
Die oben erwähnten, unter dem Drucke des Demobilmachungsamtes be

willigten Löhne auf den pivaten Schiffswerften ſtehen in kraſſem Widerſpruch

zu den Verhältniſſen b
e
i

der ausländiſchen Konkurrenz. Nach dem Urteil des
Vorſitzenden dr Kieler Handelskammer werden ſich bei Eintritt normaler Nach
frage beſonders die ſehr leiſtungsfahgen amerikaniſchen Wrften empfindlich
bemerkbar machen. Im Schiffbau werden in England 8–112 Mark für den
Tag und in Japan, wo auch eine Anzahl leiſtungsfähiger Werften entſtanden iſt,
3–3" 2 Mark a

n gelernte Arbeiter bezahlt, ſo daß engliſche Reeder der billigen

Löhne wegen ihre Aufträge a
n japaniſche Werften gehen. In den Vereinigten

Staaten erhalten gelernte Arbeiter 1850 Mark pro Tag; dies iſt nur inſofern
möglich, als die Schiffe in der Hälfte der normalen Zeit fertiggeſtellt ſind und
die Arbeitskraft in einer Weiſe ausgenutzt wird, wie dies ſonſt nirgends der Fall
iſt. Die amerikaniſchen Werften ſollen Aufträge von über 1

1 Millionen Tonnen
vorliegen haben. Die Lohnforderungen der Hamburger Hafenarbeiter werden dazu
führen, daß die Schiffe in anderen Häfen gelöſcht werden.
Wie liegen die Verhältniſſe bei der Eiſenbahn und der Groß-Berliner

Straßenbahn? Zum Schaden der Allgemeinheit müſſen die Tarife recht beträcht
lich erhöht werden und e

s wird nicht lange dauern, dann wird auch die Reichs
poſtbehörde in dieſelbe Kerbe ſchlagen

Während bei uns alles im Preiſe erheblich ſteigt, insbeſondere auch der
Preis der täglichen Bedarfsgüter, wie Nahrungsmittel, Kleider, Möbel, Bücher
uſw. und dadurch der Abſatz im Ausland immer geringer werden muß, gehen
England und Amerika bereits zu einem Abbau ihrer Preiſe über. So berichtet
„Politiken“ über die Preißermäßigungen für engliſche Kohle und Koks in Dänemark.
Am 6

.

November 1918 wurden die Frachten für eine Tonne Kohlen von 77 auf
50 Kronen, für eine Tonne Koks von 107 auf 7

5 Kronen herabgeſetzt. Am
28. November trat eine weitere Ermäßigung auf 40 Kronen für eine Tonne Kohlen
und auf 60 Kronen für eine Tonne Koks in Kraft. Demnach wird der Preis für
ein Hektoliter engliſchen Gaskos auf unter 8 Kronen ſinken, während deutſcher
Gaskoks ſtändig 960 Kronen koſtet. Auch die Kohlenbelieferung des A)muidener
Fiſchdampferbetriebes hat uns der Engländer weggeſchnappt. Von der Ausfuhr
aber hing bisher die Rentabilität der Bergwerke in erheblichem Maße ab.
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So liegen die Verhältniſſe auf allen Gebieten unſeres Ausfuhrhandels.
Bleiben die augenblicklich ungeſunden Zuſtände noch weiter beſtehen, dann wird
unſer W tbewerb mit der ausländiſchen Konkurrenz ausgeſchaltet, dann werden
die Grudlagen unſerer Induſtrie untergraben, dann hört die Zukunft unſerer
Arbeiterſchaft auf. Schmähliche Kºechtſchaft und Lohnſklaverei für Rechnung des
Auslandes werden die Folgen ein. Wir müſſen deshalb unſere Produktions
bedingungen an die Erforderniſſe des Weltmarktes anpaſſen; nur dann können
wir, die wir doch zu ſ hr erheblichem Teil vom Export leben, die Konkurrenz
fähigkeit ni der erlangen. Produzieren wir aber wie jetzt infolge der exorbitanten
Löh e und Materialpreiſe z teuer dann wird uns der Markt bei der Auslands
kundſchaft dem wir 1913 für reichlich 10 000 Mullionen Mark Waren lieferten,
verloren gehen und das Ausland überſchwemmt mit ſeinen billigeren Waren
Deutſchland. Wir benötigen die Ausfuhr aber auch für unſere Valuta und Kauf
kraft m Ausland. Bedarf herrſcht an einer ungeheuren Menge ausländiſcher
Arnikel, und zwar neben Lehensmitteln an Wolle Baumwolle, Eiſenerzen, Häuten
und Fellen, Jutº, Kautſchuk, Balata. Guttapercha, Kupfer, Seide. Bei der
Bewertung un erer Mark im Auslande auf 40 Pfennig müſſen wir aber unter
ullen Umſtänden mit Maſſenausfuhr zu bezahlen 1rachten.
Lºhnerhöhung, Geldentwe tung und Paper"ülle befinden ſich in einen

Wettlauf, bei dem die Geldentwertung immer die Spitze behält, weil die Kredit
mittel ſteigen, das Geld immer ſchneller umläuft und ſomit immer größere Geld
ſu11 m n auf jede Wareneinheit entfallen. Die Preiſe müſſen nach dem volks
wirſchaftlichen Grundgeſ tz ſteigen bis entweder ein größeres Warenangebot oder
eine zwangsweiſe Stabiliſierung des Finanzweſens eintritt. Die verheerende
Fo'ge der Markenwertung veranſchaulicht nachſtehendes kleines Rechenrempel:

1913 führten wir an Rohſtºff n aus den Staaten der Alliierten für 3500 Millionen
Murk ein; bei dem augenblicklichen Kursſtand der Mark, der noch weiter zu
ſinken droht, müßten wir aber 5600 Millionen Mark zahlen. Dies iſt das Kenn
zeichen des „papiernen Wohlſtandes“, der Aſſignatenwirtſchaft. Das rechneriſche
Einkommen des einzelnen Arbeiters iſ

t

u
m gemein hoch, infolge des bei den hohen

Lot no denungen geneigenen Bedarfs a
n Zahlungsmitteln iſt aber der Wert des

Geldes, alſo ſine Kaufkraft. geſunken und ſomit der Warenpreis geſtiegen.
Nach dem Jahresausweis der Reichsbank für 1918 erreichte der geſamte

Notenumlauf die gemalige Summe von 22188 Millionen Mark gegenüber

1 1 468 Millionen M r am 31. Dz mher 1917 Allein in der letzten Dezember
woche blief ſich die Neuausgabe a

n

Banknoten auf 1064 Millionen Mark gegen
442 Mllionen Mark in der letzen Dezemberwoche 1917, wobei ic

h allerdings
bemerk n möchte, daß ein bedeutender Betrag zur Erfüllung der im Waffenſtill
ſtandsabkommen übernommenen V rpflicttungen zur Verfügung geſtellt werden
mußte. An Darlehnskaſſen ſcheinen murden 41 Millionen Mark gegen 166 Millionen
Ma k vor einem Jahre neu in den Verkehr gegeben, ſo daß die Geſamtſumme
der im freien Verkehr befindlichen Dumlehnskaſſe ſcheine Ende Dezember 1918 auf
10109 Millionen Mark anſchwoll. Wohin dieſe Finanzverwirrung führt, ſehen
wir in Rußland, wo die Anbeter mo atlich 300–400 Ruhel, rechneriſch das
Zehnfache der Löhne von 1914 verdienen, dagegen a

n Preiſen meiſt das Fünf
zehnfacte vor dem Krieg bezahlen müſſen.
Was kann nun im Intereſſe unſerer Wirtſchafts- und Sozialpolitik geſchehen,

um dieſe ſchadltche Finangebahr ng in geſunde Bahnen zu lenken? Zunächſt
müſſen die Koſten der Lºhe shaltung herabgedrückt werden; dies iſt allein möglich
durch energiſches Abwarsführen der Lohnkurve, Verminderung der im Umlauf befind
lichen Zahlungsmittel, insbeſondere ſchnelle Beſeitigung der Darlehnskaſſenſcheine.
Die Arbeitnehmerſchaft aber muß ih erſeits darauf bedacht ſein, die Unternehmungen

zu ſtützen und leiſtungsfähig zu erhalten. Tut ſie das nicht, dann untergräbt ſie, wie
bewieſe , ihre eigene Exiſtenz. Unſer Wirtſchaftsleben bricht zuſammen und Abertau
ſende von deutſchen Familien müſſen im Auslande zu ſchmählichen Bedingungen Arbeit

ſuchen. Deshalb mit Arbeitſamteu und Sparſamkeit einer glücklichen Zukunft entgegen!
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TKirchlicher Patriotismus
Von Dr. Karl Buchheim

Äie Sozialdemokratie rüſtet zu einem neuen Kulturkampf. Sie will
Staat und Kirche trennen, und zwar, wenn ſi

e

e
s vermag, ſicher

in einer Form, die nicht zum Vorteil der Kirche dient. Denn die
Sozialdemokratie liebt die Kirche nicht. Dem Katholizismus wird

- e
s nicht ſchwer fallen, den ſozialiſtiſchen Machthabern in voller

- - SSV Rüſtung entgegenzutreten. Denn weite katholiſche Volkskreiſe von
oben bis unten ſind langſt wach und bereit. Vor allem werden auch die katho
liſchen Gebildeten, mögen ſi

e ſonſt nicht immer mit allen Betätigungen des
Klerikalismus einverſtanden ſein, dann zu ihrer Kirche halten, wenn dieſe wirk
lich bedroht iſt. Auch die freier gerichteten Katholiken bewahren ihrer Kirche
meiſtens ganz ſelbſtverſtändlich eine Heimatliebe, die ſich in Zeiten des Kampfes

bald für das bedrohte Heiligtum mobiliſieren läßt.
Wie ſteht e

s mit ſolcher kirchlicher Heimatliebe unter uns gebildeten
Proteſtanten? Wir ſtehen meiſtens unſrer Kirche kritiſch gegenüber. Viele von
uns vermögen große Teile der kirchlichen Lehre nicht mehr gläubig hinzunehmen,
andre haben am Kultus oder an der Kirchenverfaſſung weſentliche Mängel aus
zuſtellen. Trotz alledem könnten wir aber die Kirche doch noch lieben als die
Heimat unſres religiöſen Fühlens, vielfach gewiß auch unſres Denkens in Welt
anſchauungsdingen, als die Stätte, wo wir manche Feierſtunden, vielleicht doch
die erhebendſten, erlebt haben. Aber das iſ

t

eben das Schlimmſte a
n unſrer

brüchigen Kirchlichkeit, daß ſelbſt dieſe Heimatliebe zur Kirche, die auch der noch
haben könnte, der das Dogma ablehnt, oder dem der Paſtor nicht ideal, der
Gottesdienſt nicht erbaulich, die Verfaſſung nicht volkstümlich genug vorkommt,
nicht mehr vorhanden zu ſein ſcheint. Es iſ

t

nicht allein kalte oder denkſcheue
Pietätloſigkeit bei uns, die ſchuld iſ

t

a
n

dieſem Mangel kirchlicher Heimatliebe:
leider hat uns auch die Wiſſenſchaft, die wir mit Recht hoch ſchätzen, in dieſer
Richtung erzogen. Unſre Geſchichtsſchreiber haben gar ſo viel von kirchlicher
Anmaßung und Bevormundung erzählt, ſi

e

haben uns für den Freiheitskampf
begeiſtert, den der deutſche und der moderne Staatsgedanke gegen die Kirchen
fuhren müßten. Unſere Philoſophen haben mit Hegel den Staat als die Verwirk
lichung der kosmiſchen Vernunftidee, oder mit den Poſitiviſten als die große
Machtorganiſation zur Durchführung der wirtſchaftlichen und kulturellen Auf
gaben der Menſchheit geprieſen. In der modernen Wertüberzeugung wurden
Arbeit und ſichtbare Leiſtung einſeitig geſchätzt. Welcher Wert blieb d

a

neben
dem Staat für die Kirche übrig? Der Staat ſe

i

ja alles, ſo hat man uns erſt in

den letzten Jahren, während des Krieges, ganz beſonders eingeſchärft; e
r

könne
jedes Opfer verlangen, Patriotismus müſſe die höchſte, die beherrſchende
Empfindung in jedes Mannes Bruſt ſein. Nun, der Staat, für den wir
gekämpft haben, das neue Reich unter der Hohenzollernkrone, iſ

t

heute zerbrochen.
Klar iſt heute vor allen Augen, daß überſpanntes Vertrauen auf Staatsallmacht
ein Götzendienſt iſt, der ein Menſchenwerk auf den Thron der Ideale ſetzt. Wir
können heute wieder begreifen, daß diejenige Philoſophie und Geſchichtslehre im
Irrtum befangen ſind, die vom Staat allein alles Heil erwarten. Der Kultur
menſch iſ

t

nicht allein im Staat ſozial organiſiert, ſondern auch in andern kollek
tiven Mächten. Und eine wichtige von dieſen iſ

t

die Kirche, in die wir hinein
geboren ſind. Auch ſi

e

hat Anſpruch auf einen Patriotismus, eine Heimatliebe,

o

gut wie der Staat. Es iſt an der Zeit, daß wir gebildeten Proteſtanten in die
Tiefen unſrer Herzen ſteigen und dort die alte Anhänglichkeit a

n

die Kirche wieder
erwecken. Mögen wir vom lutheriſchen Dogma oder von den landeskirchlichen
Verfaſſungen, wie ſi

e

bisher waren, viel oder wenig gehalten haben; in dem
Augenblick, wo die Kirche vom ſiegreichen Sozialismus in ihrer Exiſtenz bedroht
und d

ie völlige Entchriſtlichung unſrer Volksbildung und unſresÄ
Lebens angekündigt iſt, gehören wir a
n

die Seite der Kirche. Als 1914 der
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Kaiſer zum Kriege aufrief, folgten auch die Republikaner. So hat jetzt die Kirche
Anſpruch auf den kirchlichen Patriotismus auch der religiöſen Individualiſten,

# Äende und
Gleichgültigen, ſofern ſi

e nur überhaupt noch Chriſten
ein W0lleN.

Wir müſſen uns noch einmal mit der Lehre beäÄ daß in der Kultur
menſchheit keine andre kollektive Organiſation ſich im Range neben den Staat
ſtellen dürfe. Denn e

s gilt einzuſehen, daß dieſe Lehre weder der Geſchichte noch
den Tatſachen der Gegenwart gerecht wird. Im Mittelalter war die kirchliche
Bindung vielmehr ſtärker als die ſtaatliche. Am tiefſten im Bewußtſein der
Zeitgenoſſen ſaß derÄ hie Chriſtentum, hie Iſlam! Der Unterſchied
zwiſchen deutſch und franzöſiſch, italieniſch und ſpaniſch trat gegenüber dem
katholiſchen Zuſammengehörigkeitsgefühl zurück. Erſt ſeit dem vierzehnten Jahr
hundert nahm das nationalſtaatliche Bewußtſein zu. Die allgemeine Kirche
zeigte eine wachſende Neigung, ſich national zu ſpalten, gallikaniſch in Frankreich,
anglikaniſch in England zu werden. Die engliſche Hochkirche verſteht man viel
beſſer, wenn man ſie, ſtatt für einen Zweig des Proteſtantismus, für einen
nationaliſierten Aſt derÄ Kirche anſieht. Der Proteſtantismus war
urſprünglich gemeint als eine Reform- oder Revolutionsbewegung der Geſamt
kirche, endete aber, wenigſtens ſoweit der europäiſche Kontinent in Frage kommt,

Ä überall i
m Landeskirchentum. Eine Zeitlang blieb auch in ihm das kirchliche

ewußtſein noch ſtärker als das territoriale oder nationale. Bis zum Dreißig
jährigen Kriege iſ

t

das proteſtantiſche Zuſammengehörigkeitsgefühl einerſeits, das
katholiſche anderſeits oft kräftiger als das Nationalgefühl der europäiſchen Völker.
Dann verſchmilzt dieÄ Landeskirche immer mehr mit ihrem ſtaat
lichen Territorium zu einer auch inneren Einheit, und auch unter den Katholiken
bringt der Joſefinismus ſtaatskirchliche Tendenzen ans Ruder.
Im neunzehnten Jahrhundert wurde der Nationalſtaat erſt recht die

beherrſchende Organiſation der europäiſchen Geſellſchaft. Bei uns in Deutſch
land wurde das neue Reich gegründet. Dennoch erſtarkte in derſelben Zeit auch
wieder das kirchliche Bewußtſein, beſonders das katholiſche. Der deutſche Staat
verſuchte e

s im Kulturkampf vergebens niederzuringen. Seit deſſen Abſchluß iſ
t

der deutſche Staatsbürger katholiſchen Glaubens anerkanntermaßen in zwei
Organiſationen der Geſellſchaft eingeordnet: in das Deutſche Reich, deſſen Ober
haupt bis 1918 der Kaiſer oder der Bundesrat war, und in die katholiſche Kirche,
deren Oberhaupt der Papſt iſt. Wir Proteſtanten haben dieſe doppelte Bindung
früher nicht gelten laſſen wollen. Wir haben die Ultramontanen ſchlechte
Deutſche geſcholten. Aber wir ſind nicht durchgedrungen, die Ultramontanen
haben im Kriege ihr Deutſchtum mit Blut beſiegelt, wir müſſen die Tatſache
anerkennen, daß die Kirche ein Kreis iſt, der den Kreis des Staates ſchneidet und
ſich nicht von ihm einſchließen läßt.
Es wäre aber ſehr kurzſichtig, die katholiſche Kirche für die einzige

Organiſation anzuſehen, die e
s heutzutage unternimmt, den Machtkreis des

Staates zu ſchneiden, und ihr womöglich deshalb eine unerhörte Anmaßung
anzudichten. Die internationale ſozialdemokratiſche Arbeiterbewegung verſucht
genau das Gleiche. Die Sozialdemokratie war von Anfang a

n keineswegs bloß
eine wirtſchaftlich-ſoziale Klaſſenbewegung oder politiſche Parteibildung inner
halb des Staates, ſondern auch ein Verſuch, große Gruppen der europäiſchen
Menſchheit außerhalb oder gar gegen die Nationalſtaaten nach eignen Prinzipien

zu organiſieren, ganz wie d
ie

katholiſche Kirche. Deren Feſtigkeit hat dieſeÄ noch nicht erreicht. Die Sozialdemokratie vermaß ſich früher, die
Klaſſenſolidarität der Arbeiter werde den Nationalismus der europäiſchen Völker
zerſetzen. Die Radikalen vom Spartakusbund ſind heute noch dieſes Glaubens.
Warten wir's ab! Es iſt auch möglich, daß die internationale Solidarität des
Sozialismus wieder zerfällt, gerade dann um ſo mehr, wenn e

r in den
europäiſchen Nationalſtaaten zum Siege gelangt und für deren nationale
Intereſſen verantwortlich wird. Bei uns in Deutſchland hat einſt Bismarck, wie
gegen d

ie

katholiſche Kirche, ſo auch gegen d
ie

Sozialdemokratie den vergeblichen
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Verſuch gemacht, ſi
e

von außen niederzuringen. Es iſt nicht ausgeſchloſſen, daß
ſi
e nun, wo ſi
e

a
n

der Regierung und für Deutſchland verantwortlich iſt, von
innen vom nationalen Gedanken erobert wird.
Die Sozialdemokratie ſchneidet aber nicht nur die Sphäre des Staates,

ſondern auch die der Kirchen. Denn ihre Weltanſchauung iſ
t

nicht chriſtlich.
Konfeſſionspolitiſch angeſehen iſ

t

die Sozialdemokratie zugleich eine machtvolle
Organiſation des modernenÄ Materialismus. Sie hat ja ihre eigne
Wiſſenſchaft, d

ie
nicht minder ſpezifiſch ſozialiſtiſch auftritt, wie d

ie

katholiſcheÄ chaft ſpezifiſch katholiſch iſ
t,

ſi
e hat ihre beſonders ausgeprägte ökonomiſche

chichtsanſchauung und ihre eignen, a
n Marx anknüpfenden philoſophiſchen

Prinzipien. Für das Volk hat ſie auch ihren eignen ſozialdemokratiſchen Glauben.
Er iſt keine echte Religion, weil er materialiſtiſch iſt, aber er iſt ein Religions
ſurrogat; er läßt die Religion nicht ungeſchoren, ſondern e

r will ſie erſetzen. Der
Zukunftsſtaat iſt für den gläubigen Sozialdemokraten das, was für den Chriſten
das Paradies iſt. Daß e

r

irdiſch iſ
t,

widerſpricht nicht dem Begriffe des
Paradieſes. Auch in der Geſchichte des Chriſtentums ſind irdiſche Reichgottes
vorſtellungen nichts Außergewöhnliches. Es iſt ſozialdemokratiſcher Glaube, daß

d
ie Idee der wirtſchaftlich-ſozialen Gleichheit und Gerechtigkeit mit menſchlicher

Macht

Ä

Erden verwirklicht werden könne. Der Sozialismus hat ſogar in den
Bolſchewiſten ſeine Fanatiker, die meinen, ſi

e

könnten mit Feuer und Schwert
den Sieg ihrer Idee erzwingen, ſo wie die chriſtliche Kirche einſt die Fanatiker der
Inquiſition hatte.
Ich weiß natürlich, daß das ſozialdemokratiſche Programm die Religion zur

Privatſache erklärt, und zweifle auch nicht, daß viele Sozialdemokraten das ernſt
haft ſo meinen. Dieſe Leute denken in Kulturfragen einfach liberal, wie ja über
haupt die Grenzen zwiſchen Liberalismus und Sozialismus, zwiſchen denen
prinzipiell ein ungeheurer Gegenſatz klafft, in der praktiſchen Parteipolitik
fließend ſind. Tatſachlich dient der ſozialdemokratiſche Programmpunkt von der
Religion nur dazu, das Chriſtentum beiſeite zu ſchieben und den Weg für den
materialiſtiſchen Tiesſeitsglauben frei zu machen. Wird aus der Schule der chriſt
liche Geiſt hinausgedrängt, ſo wird der Platz nicht leer bleiben, ſondern die
materialiſtiſche Lehre wird die Herrſchaft antreten. Die kulturellen Liberalen

im bürgerlichen, wie im ſozialiſtiſchen Lager halten die Religion für Privatſache.
Aber ſi

e irren ſich. Sie urteilen zu ſehr nach den Sonderbedürfniſſen der
Gebildeten und kennen nicht die des Volkes. Will man das Volk nicht chriſtlich
erziehen, ſo wird e

s materialiſtiſch erzogen werden. Eine Privatſache wird für
die Geſamtheit eines Volkes die Religion niemals ſein. Bei allen Völkern der
Erde gehört eine Religion mit zum öffentlichen Geiſt. Es gibt viele Völker, auch

in Europa, wo die Konfeſſion den öffentlichen Geiſt ſtarker beſtimmt als die
Nationalitat, viel ſtärker als wir proteſtantiſchen Deutſchen ohne konfeſſionelles
Rückgrat zu unſerm Schaden ahnen!
Manche unter uns denken, es ſe

i

eine leidige Spezialität des Katholizismus,
das konfeſſionelle Bewußtſein lebendig und fräftig zu organiſieren. Faßt man
aber den Begriff Konfeſſion nur weit genug, ſo wird man inne, daß auch ein recht
großer Teil des deutſchen Volkes im ſozialdemokratiſchen Materialismus eine
ſehr beſtimmte, ihrer ſelbſt bewußte Konfeſſion hat. Sie wird mit immer
größeren Machtanſprüchen im öffentlichen Leben der Zukunft auftreten. Man
braucht nur einmal unter ſozialdemokratiſch erzogenen Maſſen gelebt zu haben,
dann wird man das Daſein der organiſierten materialiſtiſchen Konfeſſion
nicht leugnen.

Dieſen Tatſachen gegenüber befindet ſich der deutſche Proteſtantismus nun
mehr am Scheidewege. In ihm hat zwar der orthodoxe Teil noch richtiges
konfeſſionelles Bewußtſein. Aber di

e

Liberalen aller Schattierungen halten e
s jur

ein Ideal, die Religion lediglich in ihrem Privatgärtlein zu züchten. Sie machen
ſich nicht genügend klar, daß der Prot ſtantismus ſeine geſchichtliche Bedeutung
durchaus nicht als Privatſache, ſondern durch ſeinen Einfluß auf den öffentlichen
Geiſt Deutſchlands gehabt hat. Unſre Geſchichtswiſſenſchaft im weiteſten Sinne



Die polniſchen Gebietsanſprüche im Lichte der Statiſtik 81

iſ
t

Geiſt vom Geiſt des Proteſtantismus. Die deutſche idealiſtiſche Philoſophie iſ
t

ſoÄ in ihren Prinzipien, daß die katholiſche Kirche ſi
e

ablehnt und am
Thomismus feſthält. Kant und Schiller ſind nur auf den Schultern Luthers
denkbar. Es iſt doch wahrhaftig keine Privatſache, ob der Geiſt Luthers oder der
ihm verwandte Humanismus Humboldts unſre Schulen beherrſchen ſoll oder ein
undrer. Bleiben die evangeliſchen Gebildeten bei den kommenden kirchlichen
Auseinanderſetzungen dabei, daß Religion ihre Privatſache ſei, ſo wird der
Proteſtantismus ſeinen Einfluß auf den öffentlichen Geiſt Deutſchlands verlieren.
Andre Leute werden ihren Einfluß kräftig wahren. Dann wird das deutſche
Volk dem ſozialdemokratiſchen Materialismus verfallen, oder ſoweit e

s chriſtlich
bleibt, wird die katholiſche Kirche das Hauptverdienſt daran haben. Wenn wir
die Religion als Privatſache behandeln, die andern werden das nicht tun. Die
geſchichtlichen und politiſchen Erfahrungen beweiſen, daß die Religion eine
öffentliche Sache iſt. Entweder das evangeliſche Volk entſchließt ſich wieder zu

einem öffentlichen Bekenntnis, oder derÄ wird von robuſteren
Weltanſchauungen a

n

die Wand gedrückt.

n
s geht e
s mit der Kirche wie einem Volk, das unter lauter

chauviniſtiſchen Nachbarn gleichgültig gegen die Exiſtenz ſeines Staates ſein
wollte. Dieſer Staat wäre bald bedeutungslos oder zerſplittert. Entweder wir
entſchließen uns jetzt zu chriſtlichem Selbſtbewußtſein und proteſtantiſchem Macht
bewußtſein, entweder wir erwecken in uns einen kirchlichen Patriotismus, ganz
gleich o

b wir das Athanaſianum für ein geeignetes Bekenntnis halten oder nicht,

o
b wir uns in unſern bisherigen Landeskirchen heimiſch fühlten oder nicht, oder

der Proteſtantismus verliert ſeinen Platz a
n

den ſozialdemokratiſchen Materialis
mus. Die katholiſche Kirche iſ

t

jetzt unſre Verbündete. Aber wir ##
auch

bündnisfähig ſein. Mit dem irrigen Glauben, Religion ſe
i

Privatſache, ſind wir
Schrittmacher des ſozialdemokratiſchen Materialismus. Dann iſ

t
die katholiſche

Kirche ſtärker für ſich allein, und uns bleibt nur das Los, zwiſchen ſelbſtbewußtem
Chriſtentum und Materialismus zerrieben zu werden.

E###G

Die polniſchen Gebietsanſprüche im Lichte der Statiſtik
Von Dr. Saenger, Präſidenten des Preußiſchen Statiſtiſchen Landesamts

SF ie geſchickte Bearbeitung des Auslandes hat von jeher einen Ruhmes
stitel der polniſchen Propaganda gebildet; ſi

e

hat ſich auch in dieſem
Weltkriege bewährt. Lange, ehe a

n

einen Sieg der Entente über
haupt zu denken war, hatte der polniſche Geograph O

.

v
. Romer

FS)% zu Lemberg einen „polniſchen Atlas“ mit dreiſprachigen Erläu
GEA <Eterungen fertiggeſtellt, in dem das geſamte Material über die
polniſchen Gebietsanſprüche unter einſeitig polniſchen Geſichtspunkten zuſammen
gefaßt war. Es beſteht Grund zu der Hoffnung, daß unſere Unterhändler auf
der Friedenskönferenz mit Kartenmaterial erſcheinen werden, das geeignet iſt, die
großen Irrtümer, zu denen der Romerſche Atlas verführt, richtig zu ſtellen. Nicht
mindere Bedeutung kommt aber einer kleinen, erſt in dieſem Jahre erſchienenen
Schrift zu, die vom Standpunkte der Statiſtik die polniſchen Anſprüche betrachtet.
Sie betitelt ſich: „La Structure Nationale d

e la Pologne, Etude Statistique.“
Ihr Verfaſſer Dr. Frejlich, der einſtmals ſicher ein gut deutſcher Fröhlich war,
beklagt in der Einleitung die Unwiſſenheit ſowohl der Feinde, wie der wahren
Freunde der polniſchen Sache über dieÄ zahlenmäßige Stärke der Polen
und ihre Verteilung in den verſchiedenen Ländern. Er ſetzt ſich demgemäß die
Aufgabe, hierüber eine wahrheitsgemäße Datellung zu geben. Er will beweiſen,
daß die amtliche Statiſtik über die Zahlen der Polen in allen beteiligten Staaten

Grenzboten I 1919 - 6
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(Öſterreich, Rußland, Preußen) mehr oder weniger gefälſcht ſei, und ſtellt dann
den amtlichen Zahlen ein von ihm entworfenes, angeblich richtigeres Bild gegen
über. Er beruft ſich mit Vorliebe auf amtliche Quellen und Außerungen, führt
ſolche auch mehrfach im Wortlaut an, und erweckt dadurch beim unbefangenen
Leſer den Anſchein einer beſonderen Gewiſſenhaftigkeit. Er wird es ſich daher
ſicherlich gern gefallen laſſen, daß man ſein eigenes Werk einer ſorgſamen Prüfung
unterzieht.

Das erſte, was ſchon beim oberflächlichen Durchblättern des Buches auf
fällt, iſ

t

ein Verſuch des Verfaſſers, diejenigen Leſer, die in der polniſchen Ge
ſchichte unkundig ſind, gröblich zu täuſchen. E

r

ſpricht nämlich immer abwechſelnd

von dem „von Polen bewohnten Gebiet“ und „dem Gebiet des alten Königreichs
Polen“ und verſteht e

s hierdurch in einer außerordentlich geſchickten Weiſe den
Anſchein zu erwecken, als wenn beides auch dasſelbe bedeute, und als wenn ins
beſondere ſämtliche Landesteile Preußens, in denen überhanpt Polen wohnen,
auch zum alten Königreich Polen gehört hätten. Nachdem e

r

dieſen Irrtum in

der Einleitung erſt erzeugt hat, überſchreibt er das zweite Kapitel ausdrücklich:
Verteilung der polniſchen Bevölkerung „über das Gebiet des alten polniſchen

Staates“ und benennt auch den dritten, nur Tabellen enthaltenden Teil: nationale
und konfeſſionelle Zuſammenſetzung der Bevölkerung, die die Gebiete „des alten
polniſchen Staates“ bewohnt. Unter dieſer Überſchrift behandelt e

r ſodann nach
einander das preußiſche, öſterreichiſche und ruſſiſche „Polen“. Zu dem „preußiſchen“
Polen rechnet e

r ganz Oſtpreußen, Weſtpreußen, Poſen, Oberſchleſien und einen
Teil von Mittelſchleſien. Daß Schleſien niemals polniſch geweſen iſt, daß von
Oſtpreußen nur das Bistum Ermeland (die fünf Kreiſe Braunsberg, Heilsberg,
Röſſel und Allenſtein-Stadt und Land) zum polniſchen Reich gehört haben, daß
auch Weſtpreußen nur knapp 200 Jahre ein Teil dieſes Reiches geweſen iſt, und
dies auch nur, weil es unter Bruch feierlicher Verſprechungen auf dem Reichstag

zu Lublin 1569 Polen einverleibt wurde, iſ
t

a
n

keiner Stelle des Buches auch
nur angedeutet. Der Erfolg dieſer Täuſchung ergibt ſich aus den folgenden
Zahlen: die jetzt zu Preußen gehörigen Teile des ehemaligen Königreichs Polen
(die Provinzen Weſtpreußen und Poſen und das Bistum Ermeland) umfaſſen in

Wirklichkeit ein Gebiet von 58800 qkm mit 4 051214 Einwohnern; das von
Frejlich zum alten Königreich Polen gerechnete preußiſche Gebiet umfaßt dagegen
19956 qkm mit 9252014 Einwohnern, d. h. rund das Doppelte a

n
Fläche

und a
n Einwohnerzahl. Der Zweck dieſes Manövers iſ
t klar: der Verfaſſer

will von vornherein für die maßloſen Anſprüche der Polen, insbeſondere fü
r

diejenigen auf Oſtpreußen und Oberſchleſien, einen geſchichtlichen Hintergrund

ſchaffen. Um die Gefahr dieſer Täuſchung zu ermeſſen, muß man ſich klar machen,

wie gering die Kenntnis der polniſchen Geſchichte bei unſeren Feinden, ins
beſondere in England und den Vereinigten Staaten, iſt, und wie ſehr ihnen
gegenüber die Begründung der polniſchen Anſprüche erleichtert wird, wenn als
ihr Ziel nur die Wiederherſtellung eines früheren Zuſtandes dargeſtellt wird.
Angeſichts der Ausführungen Frejlichs wirkt e

s ja faſt wie ein Verzicht, wenn
die Polen nunmehr nicht das ganze „preußiſche Polen“ verlangen, ſondern ſi

ch

mit Poſen, Weſtpreußen, Oberſchleſien und Maſuren „begnügen“.

Prüfen wir nun aber die Vorwürfe, die Freilich ſeinerſeits gegen d
ie

preußiſche Nationalitätenſtatiſtik erhebt. E
r

zieht hierbei mehrfach eine 1914 e
r

ſchienene Studie des Profeſſor Bernhard „Die Fehlerquelle in der Statiſtik der
Nationalitäten“ heran. Auch in dieſer Studie finden ſich manche Irrtümer, auf

d
ie hier nicht näher eingegangen werden kann. Der Grundgedanke Bernhards,

daß der Nationalitätenkampf nicht ohne Einfluß auf die Nationalitätenſtatiſtik
bleibt, und daß deren Zuverläſſigkeit darunter leidet, kann natürlich nicht geleugnet
werden; nur muß daran erinnert werden, daß dieſer Kampf – was Bernhard
auch garnicht verſchweigt, ſondern ſogar mit Beiſpielen aus der polniſchen Preiſe
belegt – auf beiden Seiten geführt wird. Seit 1900 ließ ſich nämlich regelmäßig
beobachten, daß d
ie polniſche Preſſe ſchon lange vor jeder Volkszählung mobil
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machte, um einen Druck auf die Bevölkerung dahin auszuüben, daß ſich möglichſt
viele als Polen bezeichnen. Es bedeutet alſo lediglich eine Abwehr, wenn die
Ausführungsbeſtimmungen der preußiſchen Regierung darauf hinweiſen, daß in
ſprachlich gemiſchten Gegenden beſonderes Gewicht auf die Gewinnung zuverläſſiger
Zähler gelegt werden müſſe, und wenn den Landräten die ſelbſtverſtändliche Pflicht
auferlegt wird, ſich einer genauen Durchſicht der Zählungsergebniſſe zu unterziehen
und erforderlichenfalls eine örtliche Nachprüfung vorzunehmen; – eine Pflicht,
die ſi

e übrigens generell für den ganzen Umfang der Zählung in allen Landes
teilen haben. Übrigens ſind, wie jeder Kenner der Verhältniſſe weiß, die Mög
lichkeiten einer ſtaatlichen Einwirkung auf die polniſche Bevölkerung ziemlich
gering. Im ganzen wird der Statiſtiker gerade daraus, daß der Wirkung des
polniſchen Druckes auf die Bevölkerung durch ſtaatliche Maßnahmen entgegen
getreten wird, das Vertrauen ſchöpfen, daß das ſchließliche Ergebnis ſo zutreffend
wird, wie e

s in Gegenden des Nationalitätenkampfes überhaupt werden kann.
Abgeſehen von dieſer allgemeinen Bemängelung erhebt aber Frejlich eine

Reihe von Einzelvorwürfen gegen die preußiſche Nationalitätenſtatiſtik. Einmal
bemängelt e

r,

daß neben der polniſchen auch die kaſubiſche und die maſuriſche
Mutterſprache erfragt wird; beides ſeien lediglich Dialekte und eine kaſſubiſche und
maſuriſche Sprache ſe

i

nur „eine Originalerfindung der preußiſch-deutſchen Ver
waltungsbeamten und Statiſtiker“. Was die kaſſubiſche Sprache anbetrifft, ſo

genügt e
s demgegenüber, darauf hinzuweiſen, daß nicht nur deutſche Sprachforſcher

von angeſehenem Rufe, ſondern gerade auch ein polniſcher Sprachforſcher, nämlich
der Krakauer Profeſſor Dr. Ramult die kaſſubiſche Sprache nicht als einen Dialekt
des polniſchen anerkennen wollen, ſondern für ſie die Eigenſchaft einer ſelbſtändigen
Sprache in Anſpruch nehmen. Sachlich ſteht e

s mit der maſuriſchen Sprache

nicht anders. Mag ſi
e im Beginn des Mittelalters auch mit der damaligen

polniſchen Sprache identiſch geweſen ſein, ſo hat ſi
e

ſich doch ſeitdem in Wortſchatz,
Ausſprache und Grammatik ſo ſelbſtändig entwickelt, daß ſi

e

heute als eigene
Sprache anzuſehen iſ

t. Das erklärt ſich aus der ganzen geſchichtlichen Entwicklung,
die ſeit der erſten Beſiedelung Maſurens den Gegenſatz zwiſchen Maſuren und
Polen immer mehr verſtärkt hat.

Einen zweiten Vorwurf glaubt Frejlich der preußiſchen Statiſtik daraus
machen zu können, daß ſi

e

Perſonen mit doppelter Mutterſprache kenne; e
r liebt

ſtarke Ausdrücke und nennt dies daher eine „phyſiologiſche und ſtatiſtiſche Unge
heuerlichkeit“ (monstruosité). Wie verhält e

s

ſich damit? In Preußen wurde
erfragt „die Mutterſprache“ und zwar mit der Erläuterung: „In der Regel beſitzt
jeder Menſch nur eine Mutterſprache, welche ihm von Jugend auf am geläufigſten

in und in welcher er denkt und auch betet. Kinder, welche noch nicht ſprechen
und auch Stumme ſind der Mutterſprache der Eltern, unter Umſtänden alſo auch
zwei Mutterſprachen zuzuzählen.“ -

Gegen dieſe Erläuterung ſind vereinzelt von Theoretikern der Statiſtik
Bedenken erhoben worden; daß ſi

e aber den Bedürfniſſen des praktiſchen Lebens
gerade in gemiſchtſprachigen Gegenden gerecht wird, wird kaum beſtritten werden
können. Denn gerade in dieſen Gegenden zeigt die tägliche Erfahrung, daß e

s

Perſonen gibt, die von Kind auf zwei Sprachen gleich gut ſprechen, und zwar
keineswegs nur in den in der obigen Erläuterung aufgeführten Fällen, die viel
mehr nur als Beiſpiele zu bewerten ſind. Es iſt in Oberſchleſien z. B

.

durchaus
nichts Ungewöhnliches, daß Leute in ein und demſelben Satze abwechſelnd deutſch
und polniſch ſprechen. Die Zweiſprachigkeit iſ

t

daher durchaus keine Erfindung
der preußiſchen Statiſtik, wie Frejlich ſeinen Leſern vorzutäuſchen ſucht; ſondern
von einem ſo hervorragenden Fachmann, wie dem Altmeiſter der deutſchen Statiſtik

v
. Mayr wird ihre Berückſichtigung geradezu aus logiſchen und praktiſchen Gründen

gefordert. Es iſ
t

nun ganz natürlich, daß dieſe Zweiſprachigkeit ſich um ſo

häufiger findet, je dichter die Miſchung zwiſchen Deutſchen und Polen iſt, und je

mehr die Polen aus wirtſchaftlichen Gründen ein Intereſſe daran haben, ſich der
deutſchen Sprache zu bedienen; denn wo das der Fall iſ

t,

d
a

hören ſelbſt die

6“
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aus rein polniſchen Familien ſtammenden Kinder, ſowohl auf der Straße unter
ihren Altersgenoſſen, wie auch im Haushalt ihrer Eltern gelegentlich deutſch
ſprechen und werden dadurch von ſelbſt zweiſprachig. Das trifft natürlich am
wenigſten für die Provinz Poſen, die eine rein ländliche Bevölkerung hat und in
der das Polentum verhältnismäßig geſchloſſen wohnt, am meiſten aber für Ober
ſchleſien zu, wo der Induſtriearbeiter einigermaßen deutſch ſprechen muß, wenn
er wirtſchaftlich vorwärts kommen will. Das, was Frejlich eine „Ungeheuer
lichkeit“ ſcheint, findet alſo ſeine ganz natürliche Erklärung. Ganz ſicher muß ſi

ch

übrigens Freilich ſeiner Sache nicht geweſen ſein; denn um die vermeintliche
Ungeheuerlichkeit der preußiſchen Statiſtik ſeinen Leſern ganz eindringlich dar
zuſtellen, greift e

r

zu dem Mittel einer Fälſchung. Es war nämlich 1910 ähnlich
wie 1905 – entſprechend einer Forderung, die gerade der oben erwähnte
Statiſter v. Mayr erhoben hat – neben der oben wiedergegebenen Frage nach
der Mutterſprache noch eine Nebenfrage geſtellt: „Wenn die Mutterſprache nicht
deutſch, o

b

der deutſchen Sprache mächtig?“ Frejlich erweckt nun durch ſeine
Darſtellung den Anſchein, als wenn alle Perſonen mit polniſcher Mutterſprache,
die dieſe Nebenfrage bejaht haben, von der preußiſchen Statiſtik als Perſonen
mit doppelter Mutterſprache gerechnet worden ſeien; ja er verſteigt ſich aus
drücklich zu der Behauptung, e

s ſe
i

unter anderem die Aufgabe der Landräte,

„die Polen, die erklären, gleichzeitig der deutſchen Sprache mächtig zu ſein, in

die Kolonnen der Zweiſprachigen einzureihen“, während doch gerade das Vor
handenſein der Nebenfrage beweiſt, daß man die Perſonen mit doppelter Mutter
ſprache von denjenigen, die nur die polniſche Mutterſprache beſitzen, aber der
deutſchen Sprache mächtig ſind, unterſcheiden wollte. Daß dieſer Zweck auch
erreicht iſt, geht aus folgenden Zahlen hervor. Es betrugen 1910:

in Oberin Weſt- in

ſchleſienpreußen | Poſen

Die Perſonen mit doppelter Mutterſprache (deutſch und -

polniſch) . . . . . . . . . . . . . . . . . 19192 11 796 88 798

Die Perſonen mit polniſcher Mutterſprache überhaupt . | 475853 | 1278890 1 169340
Die Perſonen mit polniſcher Mutterſprache, die des

Deutſchen mächtig waren . . . . . . . . . | 306 714 586 688 766963

Dieſe Zahlen laſſen erkennen, daß überall, auch in Oberſchleſien, die Zahl
der Perſonen mit doppelter Mutterſprache verſchwindend gering iſ

t gegenüber den
Perſonen mit polniſcher Mutterſprache, die der deutſchen Sprache mächtig ſind;
die hohe Zahl der letzteren gibt zugleich einen Anhalt dafür, wie groß der Wert
iſt, den die Polen ſelbſt der Erlernung der deutſchen Sprache beilegen.
Frejlich ſchließt dieſen Teil ſeiner Darlegungen mit dem Satze: „Es drängt

ſich folglich der Schluß auf, daß die Organiſation der amtlichen Statiſtik in

Preußen und Deutſchland, die im allgemeinen muſterhaft iſ
t,

dies keineswegs iſ
t

auf dem Gebiete der Nationalitätenſtatiſtik“; und e
r fühlt ſich berechtigt, für alle

Landesteile die Zahl der Polen, die die amtliche Statiſtik nachweiſt, um 1
0

bis

1
5

v
. H
.

zu erhöhen. So iſ
t

e
s

ihm natürlich ein Kleines, den Anteil der
polniſchen Bevölkerung in Oberſchleſien von höchſtens 57 auf 65,7 v. H., den im

Regierungsbezirk Poſen von höchſtens 67,9 auf 74,1 v
. H
.

uſf. hinaufzuſchrauben.
Daß ſeine haltloſen und zum Teil auf Fälſchung beruhenden Vorwürfe gegen

die amtliche Statiſtik ihm hierzu kein Recht geben, iſ
t

wohl im vorſtehenden klar
genug gezeigt. -

Das Bild, das wir von der Methode Frejlichs gegeben haben, würde aber
unvollſtändig ſein, wenn wir nicht noch mit einigen Worten auf die Art ein
gingen, auf welche e

r

die immer noch große Zahl der Deutſchen, die trotz all'
ſeiner Täuſchungskünſte übrig bleibt, ihrer Bedeutung zu entkleiden ſucht. In
dieſem Bemühen zieht e
r

zunächſt von der deutſchen Bevölkerung alle Militär
perſonen ab; daß dieſe faſt ausſchließlich aus der gleichen Provinz ſtammen, in
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der ſi
e ihrer Dienſtpflicht genügen und daher auch der Bevölkerung dieſer Provinz

zugerechnet werden müſſen, weiß e
r nicht, oder will er nicht wiſſen. Weiter prägt

e
r

den hübſchen Satz, daß das ganze Gebiet von Weſtpreußen, Poſen und der
Regierungsbezirke Allenſtein und Oppeln einen ausgeſprochenen polniſchen Cha
rakter habe „mit Ausnahme einiger Küſtenkreiſe in Weſtpreußen“. Mit dieſen
Küſtenkreiſen ſind nämlich die kerndeutſche Stadt Danzig und die ſi

e umgebenden

Kreiſe Danziger Höhe und Niederung. Marienburg und Elbing gemeint, die bei
einer Bevölkerung von zuſammen 420 434 Einwohnern = 24,7 v

. H
.

der ge
ſamten Einwohnerzahl von Weſtpreußen noch nicht 3 v. H

.

polniſche oder kaſſubiſche
Bevölkerung haben. So ſtellt e

r weiter die Behauptung auf, daß die deutſche
Bevölkerung, die dort wohne, zum großen Teil aus Eingewanderten beſtehe, und
daß „die Zahl der Deutſchen, die dort ſeit längerer Zeit wohnen und durch ſtarke
wirtſchaftliche Bande a

n das Land gefeſſelt ſeien, verhältnismäßig wenig beträchtlich
ſei.“ Demgegenüber halte man folgende Zahlen: *

Davon haben die Polen einſchl. der Kaſſuben

d
ie MehrheitDie Zahl

Es beträgt
Zah

(N a
n

bebau- a
n gewerb- a
n größ.

in den der
0N

ländlichem temGrund- lichen Be- | gewerbl.

Bevölkerung | Grund- |beſitz in den trieben in Betrieb in

Regierungs- beſitz Städten den Städten d
. Städten

bezirken . Geſamt- # mit einer #mit einer Emit einer ä mit einer #mit einer

#

j,

# Ein Zºº Enº S. Ein Z Ein Z
|

Ein

&
# Swohner- & wohner- & wohner-Gs wohner-G wohner

"9 | E zahl von Ezahl von Ezahl von Ezahl von Ezahl von
Poſen . . . 28 1335884241 187465 685 74512 510 164 14 718 481 14 718 481
Bromberg . 1

5 763947 8 390 599| 2 81668 | 3 115967 | 8 390 599 | 5212427
Danzig . . 1

2 742619 4 217842 – – nicht feſtgeſt. – – – –
Marienwerder 1

7 960855 7 377745| 1 59037 nicht feſtgeſt. | 2 112211 T -
Zuſammen 723803305432173651|19826450 1

5 6261812412212919 930908

Dieſe Zahlen beweiſen, daß auf allen Gebieten ſowohl im ländlichen wie im
ſtädtiſchen Grundbeſitz, wie im Gewerbe der Anteil der Polen weit geringer iſt

als ihr Anteil an der Bevölkerung; ſi
e

beweiſen beſſer als lange Darſtellungen –
was jedem, der unbefangen ſich in unſeren öſtlichen Provinzen umſieht, ſchon der
Augenſchein lehrt – wie überwiegend gerade die Deutſchen das geſamte wirt
ſchaftliche Leben dieſer beiden Provinzen beherrſchen. Für den Regierungsbezirk
Oppeln und das Bistum Ermeland fehlt e

s leider a
n

den entſprechenden Unter
lagen; bedenkt man aber, daß von den fünf Kreiſen, die das Bistum Ermeland
bilden, vier eine deutſche Mehrheit, die zwiſchen 99,63 und 88,57 ſchwankt, haben,

und daß die ganze Induſtrie des Regierungsbezirks Oppeln ausſchließlich ein
Werk deutſcher Tatkraft und deutſchen Fleißes iſt, ſo fällt jener Satz Frejlichs
auch für dieſe Gebiete in ſich ſelbſt zuſammen. Von dem geſamten polniſchen
Gebiet, das für Freilich von der Oder bis nach Pinsk und von den Karpathen
bis zum baltiſchen Meer reicht, hat e

r

die Kühnheit zu ſchreiben, „man dürfe
nicht vergeſſen, daß das polniſche Element auch da, wo e

s zahlenmäßig ſchwächer
ſei, doch überlegen ſe

i

nicht nur Dank ſeiner hohen und alten Kultur, ſondern
worauf e

sÄtº ankomme, auch die erſte Stelle in wirtſchaftlicher Beziehung
einnehme“. Für die von den Polen jetzt begehrten preußiſchen Gebiete iſt dieſer
Satz nur dann richtig, wenn man ihn umkehrt und überall, wo Frejlich von dem
polniſchen Element ſpricht, das deutſche einſetzt.
Kommt es auf die Kulturleiſtungen an, ſo gibt e

s keinen Fleck deutſcher
Erde, mag e

r

noch ſo dicht von Polen beſiedelt ſein, auf den Polen einen Anſpruch
erheben dürfte!
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Die Sonderſtellung des Metzediſtrikts
nter den mit der erſten Teilung Polens 1772 an Preußen gefallenen
N. Teilen Polens befand ſich außer Polniſch-Weſtpreußen und Ermland
auch der Netzediſtrikt, der ſomit derjenige Teil der heutigen Provinz
Poſen iſ

t,

der am früheſten a
n Preußen gelangte (der übrige Teil
S
º 1793). Die Grenze verlief ſo
,

daß die letzten preußiſchen Städte
'SZ Ä4 Filehne, Radolin, Budzin, Margonin, Erin, Znin, Gonſava, Mo
gilno, Dembitz, Strelno und Gniewkowo waren. Bis zum Jahr 1807 hat der
durch die erſte polniſche Teilung a

n Preußen gefallene Teil unſerer heutigen
Provinz Poſen unter dem Namen Netzediſtrikt zur Provinz Weſtpreußen gehört.
Durch ihn wurde die Verbindung des altpreußiſchen Kronlandes mit der Mark
Brandenburg hergeſtellt. Der Flächeninhalt des Netzediſtrikts betrug 132 Quadrat
meilen, die Einwohnerzahl bei der Übernahme etwa 8

4 000 Seelen. 1776 war
die Einwohnerzahl auf 140080, 1785 auf 163070, 1788 auf 180236, 1793
auf etwa 200000, 1804 auf 229388 geſtiegen. Bei der Übernahme wohnten
auf der Quadratmeile durchſchnittlich 763 Menſchen. Zwiſchen der Netze, Weichſel,
Drage und der Pomerellerſchen Grenze zählte man 2

7

Städte. Bromberg zählte
bei der Beſitzergreifung kaum 400 bis 500 Einwohner, nach 1

0 Jahren 2562
ohne Garniſon, 1816 6000, 1868 über 27000. Der Netzediſtrikt wurde getrennt
von dem übrigen Weſtpreußen verwaltet. Als oberſte Verwaltungsbehörde wurde

in Bromberg eine Kammerkommiſſion unter von Brenkenhof errichtet, aus der
1775 die Kriegs- und Domänenkammer-Deputation hervorging. Sie hatte mit
der weſtpreußiſchen Domänenkammer zu Marienwerder einen gemeinſchaftlichen
Chefpräſidenten, unterſtand aber in allen übrigen Beziehungen direkt dem General
direktorium in Berlin. Erſt 1791 wurde für die geſamten preußiſchen Lande ein
Oberpräſident eingeſetzt, dem die Kriegs- und Domänenkammern zu Königsberg,
Gumbinnen, Marienwerder und Bromberg unterſtanden. Unter der Kammer
deputation ſtanden die vier landrätlichen Kreiſe Krone, Kamin, Bromberg und
Inowrazlaw. Die Verwaltung der Zölle hatte unabhängig davon ihre Zentral
ſtelle in der Provinzial-, Akziſe- und Zolldirektion in Fordon. Seit 1782 bildete
das Hofgericht in Bromberg das oberſte Landesgericht für den Netzediſtrikt. Bei
der Übernahme zählte der Netzediſtrikt 47 Städte, von denen 24 unter königlicher,
23 unter adliger Oberhoheit ſtanden. 1775 ſetzte das Koloniſationswerk ein.
In fünf Jahren ſiedelten ſich 531 Koloniſtenfamilien an.
Als 1793 der Reſt der heutigen Provinz Poſen nebſt Teilen des bisherigen

Ruſſiſch-Polen a
n

Preußen kamen, wurden Teile des neuen Gebietes als drei
Departements von Südpreußen angegliedert, die Sonderſtellung des Netzediſtrikts
blieb vorläufig aber verwaltungstechniſch gewahrt. Die Kultivierung und Ger
maniſation der neuen Gebiete gelang nicht in demſelben Maß wie beim Netze
diſtrikt, nach deſſen Muſter die Verwaltung im weſentlichen eingerichtet wurde.
Nach der preußiſchen Niederlage von 1806 erſchien Napoleon ſelbſt in Südpreußen
und wurde von den Polen mit Jubel als Befreier empfangen. Eine Ausnahme
machte dabei der Netzediſtrikt, der ſeine Anhänglichkeit a

n Preußen und ſeinen
Wunſch bei Preußen zu bleiben kundgab. Die Preußen abgenommenen Gebiete,

zu denen auch ein Teil des Netzediſtrikts gehörte, wurden als Großherzogtum
Warſchau zuſammengeſchloſſen. Bromberg wird eines von ſechs Departements.
1815 wurde urſprünglich der ganze Netzediſtrikt zum neuen Großherzogtum Poſen
geſchlagen, doch blieben ſpäterhin die Kreiſe Deutſch-Krone und Kamin bei Weſt
preußen. In Bromberg wird eine eigene Regierungskommiſſion eingerichtet, der
die Kreiſe Bromberg, Inowrazlaw, Gneſen, Wongrowitz, Schneidemühl, der
preußiſch gewordene Teil des Kreiſes Powidz und die zur Provinz Poſen ge
ſchlagenen Teile der Kreiſe Kamin und Deutſch-Krone unterſtellt werden. Der
Regierungsbezirk Bromberg zählte 214,83 Quadratmeilen.
Mit dem Übergang des Netzediſtrikts in den Regierungsbezirk Bromberg

als Verwaltungsteilgebiet der Provinz Poſen nimmt ſeine offizielle Sonderſtellung
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ein Ende. Dagegen tritt er in der Revolution von 1848 nun politiſch gewiſſer
maßen von unten her, ſeinem Sondercharakter nach, in Erſcheinung. Die März
revolution brachte den polniſchen Separatismus zum Aufflammen. Im Einver
nehmen mit weiteſten Kreiſen der deutſchen Demokratie machten die Polen das
Anrecht auf Wiedererrichtung des ſelbſtändigen Polenſtaates geltend. Die Regierung
antwortete am 7. März mit der Verhängung des Belagerungszuſtandes, der jedoch
ſchon am 22. März wieder aufgehoben wurde. Das Deutſchtum in der Stadt
Poſen zeigte nicht viel Rückgrat, immerhin bildete ſich am 23. März in Poſen
ein „Komitee zur Wahrung der deutſchen Intereſſen“, das Fühlung auch mit dem
Deutſchtum der Provinz ſuchte. Sonſt gingen zunächſt aus Weſtpoſen (Schrimm,
Meſeritz, Birnbaum) Adreſſen an den König ab, die das Verbleiben unter Preußen
verlangten, unter Anſchluß an die Provinz Brandenburg. Am 26. März wurde
von Bromberg aus eine Proklamation an die deutſchen Mitbürger im Groß
herzogtum Poſen erlaſſen. Am 29. März verſammelten ſich die Deutſchen aus
dem Netzediſtrikt, bewaffneten ſich und verlangten Teilung der Provinz nach
Nationalitäten und Abtrennung vom Poſener Provinzialverbande.

Die Probleme, die damit in die allgemeine Erörterung rückten, waren die
Frage der nationalen Reorganiſation, nämlich der offiziellen kulturell verwaltungs
mäßigen Poloniſierung der Provinz Poſen oder einzelner ihrer Teile, die Frage
der Aufnahme Poſens in den Deutſchen Bund und der Beteiligung von Poſener
Abgeordneten an der Nationalverſammlung in Frankfurt, ſchließlich die Frage
der Demarkationslinie innerhalb Poſens, die den zu reorganiſierenden Teil vom
deutſchbleibenden abtrennen ſollte. Die Polen organiſierten ihrerſeits ein National
komitee, bewaffneten unter der Hand die Bevölkerung und ſprengten Gerüchte
über bevorſtehenden Einmarſch von Truppen aus Ruſſiſch-Polen aus. Die Stellung
der Polen wurde noch verſtärkt durch den Kommiſſar der königlichen Reorgani
ſationskommiſſion, General von Williſen, der durch ſeine ſchwächliche Nachgiebig

keit gegenüber den Polen ſich die öffentliche Beſchimpfung von ſeiten der deutſchen
und jüdiſchen Einwohnerſchaft Poſens zuzog. Die Regierung in Bromberg wies
die ihr unterſtellten Behörden an, ſeinen Anordnungen nicht Folge zu leiſten.
Die Regierung betrieb weiterhin den Anſchluß der außerdeutſchen Provinz an
den Bund. Der ſtändiſch gebildete Provinziallandtag lehnte den Anſchluß ab.
Dagegen lehnte ſich de Bevölkerung der deutſchen Teile auf. Am 9. April fand
in Schneidemühl eine Volksverſammlung der Kreiſe Bromberg, Wirſitz, Kolmar,
Czarnikau, Obornik ſtatt, die von Abgeordneten der Stadt Schneidemühl, Uſch,
Kolmar, Samotſchin, Czarnikau, Filehne, Schönlanke und der umliegenden
Landgemeinden gut beſchickt war. Dieſe Verſammlung wählte einen per
manenten Ausſchuß für den Netzediſtrikt, legte gegen die Anwendung der
Reorganiſation auf dem Netzediſtrikt Proteſt ein und forderte die Einverleibung
in Weſtpreußen und den Deutſchen Bund, ferner für die anderen Deutſchen
der Provinz eine beſſere Garantie ihrer Nationalrechte als durch Williſens
Vorarbeiten. Am ſelben Tage erließ die Verſammlung eine Petition an den
Bundestag um Aufnahme der ganzen Provinz Poſen in den Deutſchen Bund.
Die Erregung gegen die offizielle Politik der Krone war ſo groß, daß die
Proklamation einer eigenen Regierung für den Netzediſtrikt als Möglichkeit in
die Nähe rückte. Unter dem Druck dieſer Stimmungen erreichte die preußiſche
Regierung die Aufnahme von Oſt- und Weſtpreußen in den Deutſchen Bund
am 11. April. Am 14. April befahl der König tatſächlich, das vorherrſchend
deutſche Gebiet, nämlich die Kreiſe des ehemaligen Netzediſtrikts Inowrazlaw,
Schubin, Bromberg, Wirſitz und teilweiſe die Kreiſe Czarnikau, Kolmar, Wongro
witz, Mogilno, und aus dem Regierungsbezirk Poſen die vier Kreiſe Birnbaum,
Meſeritz, Bomſt, Frauſtadt zur Einverleibung in den Deutſchen Bund vorzuſchlagen
und die Wahlvorbereitungen dort zu treffen. Der Netzediſtrikt forderte dagegen
in einer Petition vom 15. April in Bromberg die Einverleibung ganz Poſens
in den Deutſchen Bund unter Berufung auf den ſouveränen Willen der geſamten
Bevölkerung in den deutſchen Kreiſen und auf vorherrſchende Stimmungen im
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polniſchen Bauernſtand. Das polniſche Nationalkomitee betrieb die Wahlen zu
einem beſonderen Landtag in Poſen, während das deutſche Nationalkomitee in
ganz Poſen die Wahlen zur Nationalverſammlung ausſchrieb. Am 26. April
beſtimmte der König noch genauer die Abgrenzung ſeiner Kabinettsorder vom
14. April. Die damit gezogene Demarkationslinie beruhte teils auf ethniſchen,
teis auf ſtrategiſchen Geſichtspunkten. Durch ſi

e wurde die Feſtung Poſen und
mit ihr ein Teil des überwiegend polniſchen Kreiſes Poſen noch zu dem deutſchen
Gebiet zugezogen, das nun aus dem Netzediſtrikt mit Ausnahme eines Teiles des
Kreiſes Inowrazlaw, aus den Kreiſen Birnbaum, Meſeritz, Bomſt, Frauſtadt,
Samter, Buk, dem weſtlichen Teile der Kreiſe Obornik und Poſen mit Stadt und
Feſtung Poſen, dem ſüdlichen Teil der Kreiſe Kröben und Krotoſchin und der
Stadt Kempen beſtehen ſollte. Der übrige Teil ſollte polniſche Verwaltung unter
einem beſonderen polniſchen Regierungspräſidenten erhalten. Unter Bezugnahme

auf die Kabinettsorder vom 14. April nahm der Bundestag am 22. April die dort
bezeichneten Teile Poſens nebſt einem Teil der Kreiſe Buk und Kröben mit zu
ſammen faſt 600 000 Einwohnern in den Deutſchen Bund auf, am 2

. Mai dazu
ferner unter Bezugnahme auf die Kabinettsorder vom 26. April die Stadt und
Feſtung Poſen mit dem dort bezeichneten Teil der Provinz mit faſt 280000
Einwohnern. Eine vorläufige Demarkationslinie auf Grund der Arbeiten des
Generals Pfuel wird am 12. Mai veröffentlicht.
Die ganze Poſener Frage wurde dagegen in den Verhandlungen des Vor

parlaments und der Nationalverſammlung aufs neue aufgerollt. Die techniſche
Seite der Abgrenzungsfrage kommt auf dem Vorparlament noch nicht zur Erörte
rung. Dort ſtehen ſich aber bereits die liberal-humanitären Polenſchwärmer und
die Verfechter deutſchnationaler und ſtrategiſcher Geſichtspunkte gegenüber. Auf
den Vorſchlag Heinrich von Gagerns wird die Abgrenzung noch nicht vor
genommen, die Frage der Zulaſſung der Poſener Abgeordneten zur National
verſammlung dem Legitimationsausſchuß überlaſſen. Im Fünfziger-Ausſchuß, der
die Nationalverſammlung vorbereiten ſoll, fordert die Rechte die Anerkennung

der Bundestagsbeſchlüſſe vom 22. April und vom 2
. Mai betr. Einbeziehung der

deutſchen Teile Poſens in den Deutſchen Bund. Auch der Ausſchuß überweiſt
die Frage der Nationalverſammlung zur endgültigen Entſcheidung. Die Wahl
zur Nationalverſammlung kommt in dem diesſeits der Demarkationslinie
gelegenen Teil Poſens im Laufe des Mai zuſtande. Auf der Eröffnung des
Parlaments am 18. Mai waren acht Vertreter aus Czarnikau-Kolmar, Birnbaum
Meſeritz, Frauſtadt-Bomſt, Hohenſalza, Schubin, Bromberg-Wirſitz, Bomſt. Meſeritz,
Wirſitz-Kolmar anweſend. Die Vertreter für Poſen Stadt und Land, Krotoſchin
und Buk-Samter trafen erſt ſpäter ein. In einem polniſchen Wahlproteſt war
immerhin die Bereitwilligkeit ausgeſprochen, alle Landſtriche a

n

Deutſchland
abzutreten, wo ſich die Mehrzahl der Bevölkerung dafür erklären würde. Der
Kampf um die Teilnahmeberechtigung der Poſener Abgeordneten zog ſich noch
lange hin, endigte aber mit dem Sieg des Deutſchtums, wobei 71 Abgeordnete
der Linken ſich der Stimme enthielten. Die endgültige Feſtlegung der Demar
kationslinie wurde weiteren Erhebungen durch die Reichszentralgewalt vorbehalten.

Am 26. Oktober verwarf dagegen die preußiſche Nationalverſammlung in

Berlin den Gedanken einer Demarkationslinie und beſchloß auf den Antrag der
Linken, das Verhältnis der Provinz Poſen zu Preußen ſolle bleiben wie bisher,
wobei in dem deutſchen Teil eine große Erregung entſtand. In Bromberg berief
der Zentralbürgerausſchuß am 5

.

November eine Volksverſammlung, die ſich für
den Frankfurter Standpunkt der Abſonderung des deutſchen vom polniſchen Teile
und des engen Anſchluſſes des deutſchen Gebietes a

n

Deutſchland ausſprach. E
s

gingen eine Reihe Proteſte nach Berlin, unter anderem vom deutſchen Bürger
verein und vom Kreisbürgerausſchuß in Bromberg und vom Zentralausſchuß für
Wahrung deutſcher Intereſſen im Weſtgürtel von Deutſch-Poſen zu Meſeritz. Die
Frankfurter Nationalverſammlung erkannte die Berliner Beſchlüſſe nicht an.
Unterdeſſen waren die Ermittelungen betreffs der neuen Demarkationslinie zum
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Abſchluß gelangt, das Ergebnis wurde am 30. November der Nationalverſamm
lung in Frankfurt vorgelegt. Die neue Demarkationslinie wich von der Pfuelſchen
hauptſächlich in der Grenze durch die Kreiſe Mogilno, Frauſtadt, Krotoſchin, in
der Feſtlegung des Rayons der Feſtung Poſen, in betreff der Berückſichtigung
von Wünſchen deutſcher Ortſchaften in den Kreiſen Mogilno, Wongrowitz, Schroda,
Schrimm, Frauſtadt, Kröben, Krotoſchin, Adelnau und Schildberg ab. In dieſer
Richtung wurde die Grenze weitergerückt. Dieſe Linie wurde am 6. Februar 1849
von der Nationalverſammlung angenommen. Damit war die Gleichberechtigung
der Poſener Abgeordneten mit den übrigen und die Aufnahme des vorwiegend
deutſchen Teiles der Provinz in den Deutſchen Bund durchgeſetzt.

Nach dem Scheitern der deutſchen Nationalbewegung wurde der Gedanke
einer Verwaltungstrennung in Poſen durch die preußiſche Verfaſſung vom 5. De
zember 1849 verworfen. Dieſe ſchloß die provinziale Selbſtändigkeit aus. Auch
von der nunmehr einberufenen Ständeverſammlung wurde der Demarkations
gedanke endgültig abgelehnt. Seitdem tritt die Sonderſtellung des Netzediſtrikts
und der anderen ausgeſprochen deutſchen Gebiete der Provinz Poſen verwaltungs
mäßig nicht mehr zutage.

Das Kernproblem des neuen Entwurfs der
Reichsverfaſſung

Von Dr. Heinrich Otto Meisner

m 20. Januar hat der Staatsſekretär des Innern, Profeſſor Hugo
Preuß, ſeinen „Entwurf des allgemeinen Teils der künftigen Reichs
verfaſſung“ veröffentlichen laſſen, und ſchon nach wenigen Tagen

war der Parteien Gunſt und Haß an ſeinem Werke lichterloh
entflammt. Vorerſt faſt ausſchließlich an jenen Partien, die das

- „Kernproblem der künftigen inneren Geſtaltung Deutſchlands“, wie
es Preuß in einer dem Entwurf vorangeſchickten „Denkſchrift“ ausdrückt, behandeln,
nämlich die Frage nach dem „Fortbeſtande eines preußiſchen Einheitsſtaates
innerhalb der künftigen deutſchen Republik“. Aus ſpäter zu erwähnenden Gründen
wird dieſe Frage vom Verfaſſer des Entwurfs verneint und einer „Auflöſung“
Preußens das Wort geredet. Die verfaſſungsrechtliche Handhabe dazu ſoll der
raſch bekannt gewordene § 11 bieten, wonach es dem deutſchen Volke freiſteht,
ohne Rückſicht auf die bisherigen Landesgrenzen, neue deutſche Freiſtaaten – von
mindeſtens zwei Millionen Einwohnern – innerhalb des Reiches zu errichten.)
Alſo, wie es ſcheint von amtlicher Seite eine Unterſtützung der Batockiſchen
Ideen, die vor einigen Wochen an dieſer Stelle einer kritiſchen Betrachtung unter
zogen wurden.

Staatsſekretär Preuß hat ſelber zugegeben, daß der Termin der Veröffent
lichung ſeines Entwurfes inſofern kein glücklicher war, als ſich ſofort die partei
politiſche Agitation dieſes Themas bemächtigte, um es ſkrupellos in tendenziöſer
Weiſe auszubeuten. Von rechts wurden ſeine Vorſchläge nur unter dem negativen
Geſichtswinkel einer Zertrümmerung der preußiſchen Einheit angeſehen, und dieſe
angebliche Preußenfeindſchaft der Deutſchen demokratiſchen Partei, deren Kandidat
Preuß war, als Ganzen in die Schuhe geſchoben, während dieſe den unbequemen

*) Urſprünglich war im Reichsamt des Innern ein Projekt ausgearbeitet worden, das

d
ie

ſo entſtehenden neuen Teilſtaaten – ſechzehn a
n

der Zahl – geographiſch näher
bezeichnete. Seine Aufnahme in den Verfaſſungsentwurf unterblieb aber, um der Ent
ſcheidung der Bevölkerung nicht vorzugreifen. (Frkf. Ztg.)
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Angriff nur dadurch parieren zu können meinte, daß ſi
e plötzlich ihr urpreußiſches

Herz entdeckte und in rührenden Aufrufen, nahezu im Stile der echtpreußiſchen
Leute, allen, die e

s hören wollten, kund gab. In Wirklichkeit wurzelt das Problem
tiefer als in den Kuliſſen eines Wahlkampfes; wollte man die ſtreitenden Gegner
unterſcheiden, ſo ergäben ſich hüben wie drüben gar bunte Reihen. Nur im
Vorübergehen einige Beweiſe: Der Vorwärts befürwortete ſchon um die Jahres
wende die „Zerlegung“ Preußens, unter anderem weil Bremen und Hamburg,
die als Träger hiſtoriſcher und weitgeachteter Namen fortbeſtehen ſollen, ein
erweitertes Hinterland brauchen (!), und erklärte ſich neuerdings für die Vorſchläge
des Staatsſekretärs, d

a

ein „wirkliches Intereſſe a
n

der Erhaltung der weiland
hohenzollernſchen Hausmacht, a

n

der Aufrechterhaltung des alten Begriffs Preußen,

ja doch nur die altpreußiſchen Machthaber“ hätten. Damit vergleiche man den
lebhaften Proteſt der ſozialiſtiſchen preußiſchen Regierungsmitglieder anläßlich der
erſten Diskuſſionen über den Entwurf am 24. Januar. Ferner: obwohl man in

ſüddeutſchen Kreiſen aus leicht begreiflichen Gründen gegen eine „Thüringiſierung“
des ehemaligen Hegemonieſtaates nichts einzuwenden hat – die Augsburger Poſt
zeitung und gleichgeſinnte Organe wittern Morgenluft für ihren Partikularismus –

erheben ſich doch auch jenſeits des Mains Stimmen, die das gerade Gegenteil
vertreten, ſo in Württemberg, wo man von einer Zerlegung Preußens die
Errichtung einer zentralen Reichsgewalt und damit das Ende der bundesſtaatlichen
Selbſtändigkeit befürchtet. Ebenſo finden wir im konſervativen und demokratiſchen
Lager die Meinungen geteilt. Während Männer wie von Batocki und Hoetzſch
ſowie Friedrich Meinecke (als Vertreter der zweiten Gattung) einer Auflöſung des
bisherigen preußiſchen Staatsverbandes zuneigen, kämpfen Georg Bernhard und

ſo links gerichtete Geiſter wie die Redakteure des Berliner Tageblattes, Dombrowski
und Stümke, in einer Linie mit dem Hauptvorſtand der Deutſchnationalen Volks
partei und der Kreuzzeitung für die Erhaltung eines konſolidierten, ſtarken
Preußens! Mit der parteipolitiſchen Auswertung der Frage iſ

t

e
s alſo nichts,

ſo beliebt dieſes Verfahren zur Zeit auch ſein mag. Je mehr ſie aber aus dem
Spiele bleibt, deſto wahrſcheinlicher wird eine ſachliche Abwägung der Argumente
und eine Beantwortung des vorliegenden Problems im Sinne der salus publica,
die heute ganz anders noch als zu Hardenbergs Zeiten das oberſte Geſetz für
jeden Deutſchen ſein muß.

Da iſt denn zunächſt feſtzuſtellen, daß die Trübungen politiſcher Leidenſchaft
die Abſichten des Staatsſekretärs anders erſcheinen laſſen, als ſi

e in Wirklichkeit
ſind. Die künftige Reichsverfaſſung, wie ſi

e der Entwurf ſkizziert, macht im
erſten Augenblick einen ſtark dezentraliſierten, föderaliſtiſch-aufgelockerten Eindruck,

tatſächlich aber wollte ihr Verfaſſer das keineswegs. „Nicht das Daſein der
Einzelſtaaten iſ

t

das Erſte und Entſcheidende für die politiſche Lebensform des

deutſchen Volkes; vielmehr das Daſein dieſes Volkes ſelbſt als eine geſchichtlich
gegebene politiſche Einheit“, ſo heißt es in der Denkſchrift, und weiter: „Wenn
ſich die bisherigen 2

5

Einzelſtaaten in ihrer Verfaſſung und in ihrem territorialen
Beſlande ohne Rückſicht auf die künftige Reichsgeſtaltung jetzt nach der Revolution
wieder konſolidieren, ſo iſ

t

eine der wichtigſten Errungenſchaften dieſer Revolution
von vornherein wieder beſeitigt, die Möglichkeit freier Bahn für die politiſche
Selbſtorganiſation des ganzen deutſchen Volkes nach den inneren Lebens
notwendigkeiten des modernen Nationalſtaates“. Für Preuß iſ

t Ideal der
unitariſche deutſche Volksſtaat; d

a

e
r

aber die einem ſolchen entgegenſtehenden
Hemmungen der deutſchen Pſyche erkennt und – im Gegenſatz zu neuerdings
laut gewordenen radikalen Zentraliſationsvorſchlägen – anerkennt, möchte e

r

wenigſtens durch eine Art politiſcher „Separations- und Verkoppelungs“-Geſetz
gebung, wie ſi

e die Reformer vor hundert Jahren wirtſchaftlich betrieben, jenem
Ideale ſich annähern. Durch eine mehr an- und ausgeglichene Formung d

e
r

Teilſtaaten ſoll di
e

Paßlichkeit und Feſtigkeit des Ganzen erhöht werden. Dieſer
äußeren Korrektur entſpricht e

s materiell, wenn der Entwurf die Gebiete der
ſogenannten eigenen und unmittelbaren Verwaltung des Reiches (§ 3
)

und der
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ſogenannten Reichsaufſicht (§ 4) beträchtlich erweitert und den einzelnen deutſchen
Freiſtaaten eine Art konſtitutionelles Mindeſtprogramm von Reichswegen vor
zeichnet (§ 12).
Auf dem Wege nun zur gemeindeutſchen politiſchen Flurbereinigung findet

der Verfaſſungsgeſetzgeber ſeinen Weg verſperrt durch die ungeheure, vier Siebentel
des Geſamtareals umfaſſende Latifundie Preußen. Gern hätte er darauf ver
zichtet, dieſe „heikle und gefährliche Frage anzupacken“, doch wäre nach ſeiner
Anſicht ſolch Verzicht mit der „Verpfuſchung“ ſeines Werks gleichbedeutend geweſen.

Dies namentlich deswegen, weil mit der Aufrechterhaltung des preußiſchen Ein
heitsſtaates auch die preußiſche Hegemonie erhalten bleiben würde.”) und damit
die „partikulariſtiſchen Spannungen innerhalb Deutſchlands“, ſowie die „Belaſtung
ſeiner internationalen Stellung“. Man mag dieſen Motiven Gewicht beilegen
oder nicht – es ließe ſich einwenden, daß im künftigen Reiche die verfaſſungs
rechtlichen Vorausſetzungen der preußiſchen Führerſtellung ja nicht wiederzukehren
brauchten und dadurch zum mindeſten eine ſtarke Entſpannung erzielt würde, ferner
daß unſere Gegner zwar auf Autokratie und prussianisme losſchlagen, aber die
materielle deutſche Macht als ſolche meinen – das Entſcheidende iſ

t hier, und
gleiches gilt von den übrigen Argumenten der Denkſchrift, nicht ihre Richtigkeit
oder Unrichtigkeit, ſondern die Tatſache, daß ſi

e ſämtlich a
n

eine Vorbedingung
geknüpft ſind. Der Politiker Preuß glaubt auf dem von ihm gezeichneten Wege
ſein erſehntes Ziel, die „Erhaltung, Feſtigung und Kräftigung der nationalen
Einheit“ ſicher erreichen zu können. Mit allem Reſpekt vor ſeiner Urteilskraft –

können wir das ohne weiteres annehmen?
Er und ebenſo die Mehrzahl jener, die das Ende Preußens als konſolidierten

Großſtaats gekommen glauben, wollen dies nur unter der Vorausſetzung, daß
dem Reiche gegeben werde, was man Preußen nimmt. Sie fühlen die ungeheure
Verantwortung, in das Zellgewebe des deutſchen Staatenlebens hier trennend,
dort zuſammenfügend einzugreifen – es handelt ſich ja nicht nur um den Norden;
was Preußen recht iſ

t,

müßte auch Bayern billig ſein – und wollen beizeiten
den neuen Funktionär und Kriſtalliſationspunkt der Macht bezeichnet haben, ehe

ſi
e die bisherigen Kraftzentren lahmlegen. Aber wer bürgt ihnen dafür, daß die

Ströme des Lebens in den neuen künſtlich gewieſenen Bahnen weiter kreiſen,
daß ſi

e

nicht Lebendiges töteten und einen Homunkulus ſchufen? Liegen die
Dinge wirklich ſo

,

daß wir im Augenblick der Zerlegung Preußens, der paßlichen
Schabloniſierung des deutſchen Einzelſtaatsbegriffs die zentrale Reichsgewalt fi

x

und fertig haben, deren Macht angeblich ſo groß ſein ſoll, daß ſi
e

die Bundes
ſtaaten zu Selbſtverwaltungskörpern höherer Art herabdrückt, wie von württem
bergiſcher Seite bei den erſten Berliner Beratungen beſorgt geltend gemacht
wurde? Wäre das der Fall, man konnte über unſer Problem ruhig zur Tages
ordnung übergehen. Aber nach allem, was wir heute erleben – dabei ſoll das
wahnwitzige oder verbrecheriſche Verhalten der Braunſchweiger Reichsfeinde als
Epiſode gar nicht in Rechnung geſtellt werden – kann man doch kaum mit
gutem Gewiſſen ſagen, daß bei uns jene Opfergeſinnung vorhanden iſt, die das
ſchöne Wort des Volksbeauftragten Landsberg: „Laßt uns in Deutſchland auf
gehen“ zu einer Wahrheit macht. Es wird nicht ganz ſo ſchlimm ſein, wie die
„Kreuzzeitung“ ſchreibt: jetzt hält man den leer gewordenen Reichsgedanken hoch
und fordert von Preußen ſeine Selbſtvernichtung einem Staatsweſen zuliebe, von
dem nur noch die Grenzen ſtehen und auch die leider Gottes nicht mehr.“ Aber
wie weit wir noch bei uns zulande von unitariſchem Denken und Fühlen entfernt
ſind, das erfährt doch eine grelle Beleuchtung durch das Verhalten außer
preußiſcher Staaten, die ihre Lüſternheit nach Beute aus dem zerfallenden Erbe
der Hegemonialmacht kaum bemeiſtern können, wie zum Beiſpiel Sachſen, aber
Zeter und Mordio ſchreien, wenn die Grundſätze der politiſchen Flurbereinigung

?) Dieſen Geſichtspunkt betonte der Staatsſekretär auch beſonders bei den Beratungen
der einzelſtaatlichen Delegierten am 25. Januar.
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auch auf ihrem Grund und Boden zur Anwendung gebracht werden ſollen, ſo
Bayern in Bezug auf die Pfalz! Selbſt das noch vergleichsweiſe harmloſe Ver
halten der Württemberger, die aus Angſt vor dem größeren Übel einer zentralen
Reichsgewalt das kleinere des kompakten Großpreußens ertragen wollen, ſpricht
doch im Hinblick auf unſere Frage Bände. Jedenfalls dürfte jener Satz der
Denkſchrift, daß „mit der preußiſchen Hegemonie füglich ihre Reflerwirkungen, die

- ſüddeutſchen Reſervate, überhaupt fortfallen“, ſtark optimiſtiſch empfunden werden.
Iſt aber das die Perſpektive unſerer Zukunft, und wir vermögen ſi

e

beim
beſten Willen nicht anders zu ſehen, ſo erſcheint der Zweifel voll berechtigt, o

b

das von Preußen einſeitig verlangte Opfer dem ſchließlichen Erfolge entſpricht,

o
b

ſich nicht vielmehr die fatale Situation ergibt, daß wir dann die Teile in der
Hand haben, doch ohne das zentraliſtiſch-kraftvolle nationale Band. Gewiß glich

der preußiſche Staat einem „Notbau, der als Surrogat des fehlenden deutſchen
Staates durch die herrſchende Dynaſtie mit ihrem Heere und Beamtentum
zuſammengezwungen“ wurde (Denkſchrift), aber noch iſ

t es, fürchten wir, nicht

a
n

der Zeit, das ſchützende und ſtützende Gerüſt zu entfernen, noch hat dieſer
„Zwingherr zur Deutſchheit“, dieſer Erziehereines unbändigpartikulariſtiſch geſonnenen
Volkes ſeine Rolle nicht ausgeſpielt, trotzdem eifrige Zeitgenoſſen behaupten, daß

e
r

ſchon zu lange gelebt habe. Es ſchreiten nicht alle frei, die ihrer Krücken
ſpotten! Dazu iſ

t es, Handelsminiſter Fiſchbeck erinnerte daran, doch ein etwas
merkwürdiges Verfahren, den Unitarismus damit zu beginnen, daß man eine
beſtehende Einheit – eben die preußiſche – auflöſt. In Frankreich, das uns
hier doch bis zu einem gewiſſen Grade als Muſter dienen kann, hat man e

s

jedenfalls bei der Entwicklung vom duché d
e France zum royaume d
e France

anders gehalten!

Auf dem von Preuß empfohlenen Wege wird das „Kernproblem“ der
binnendeutſchen Staatenbildung ſchwerlich gelöſt, höchſtens durch ein neues noch
bedenklicheres erſetzt. Von allen Seiten mehren ſich heute die Stimmen des
Proteſtes und Zweifels, während ic

h

vor vier Wochen a
n

dieſer Stelle bereits auf
verlorenem Poſten zu kämpfen ſchien.
Preuß ſelbſt wird der letzte ſein, der dieſen Stimmen Gehör verweigert, wollte

e
r

doch ausdrücklich ſeine Neuordnung nicht von oben herab dekretieren, ſondern
der freien Selbſtbeſtimmung der Bevölkerung überlaſſen. In dieſer Hinſicht wird
man die weitere Entwickelung, insbeſondere die konſtituierenden – für Preußen
eigentlich mehr „deſtituierenden“ – Nationalverſammlungen abzuwarten haben.

Auch hier gibt e
s jedenfalls einen evolutioniſtiſchen Weg, ähnlich wie bei der

jetzt ſo rege erörterten Frage der Sozialiſierung. Der Vorwärts, der ſich ſonſt
energiſch für die Vorſchläge des Staatsſekretärs einſetzt, bemerkt doch gelegentlich:

e
s frage ſich, o
b

dem a
n

ſich erſtrebenswerten Ziel – einer inneren Neugliederung
des Reiches nach dem Selbſtbeſtimmungsrecht der deutſchen Stämme – nicht
richtiger durch eine Stärkung der Reichsgewalt auf der einen und der provinziellen
Selbſtverwaltung auf der anderen Seite näher zu kommen ſein werde.
Dieſer Gedanke erſcheint uns ſehr beachtenswert; wir möchten daher zum

Schluſſe die in ihrer Kürze nicht ohne weiteres verſtändliche Forderung deutlicher
geſtalten. Wir wiederholen zunächſt: alles kommt darauf an, den Übergang der
Hegemonie von Preußen auf das Reich ſicher zu verbürgen. Um im Gleichnis

zu reden: beim Stafettenlauf, wie er in unſerem Turnſpiel üblich iſt, erfolgt die
llbergabe der „Botſchaft“ (durch einen Stab markiert) in der Weiſe, daß der
Empfänger eine Strecke neben dem Überbringer herläuft, auf der dieſer ſeine
Höchſtgeſchwindigkeit allmählich verringert, während jener gleichzeitig dieſelbe
allmählich entfaltet. Während dieſes Nebeneinanders geht der Stab von der Hand
des einen in die des anderen über, und e

s wird dadurch ſein Zubodenfallen ver
mieden, was leicht eintritt, wenn der bisherige Läufer mit höchſter Kraft plötzlich
abſtoppen muß und ſich dann erſt (nach der Übergabe) der folgende in Bewegung ſetzt.
Dieſelbe Gefahr aber droht, wenn man Preußen matt ſetzt, bevor das Reich im
Sattel iſt. Zu leicht kann im Augenblicke jenes toten Punktes der Stab, hier die

\
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materielle Macht, zu Boden fallen. Man muß alſo fürs erſte die alte Maſchine
weiter laufen laſſen, ſolange bis die neue in rechten Gang gekommen iſ

t. Um
aber jene, der preußiſchen „Hegemonie“ entſpringenden Animoſitäten zu verringern,

deren ſtörender Einfluß nicht unterſchätzt werden ſoll, bietet ſich eben das Mittel
einer gleichzeitigen Stärkung der provinziellen Selbſtverwaltung.
Der preußiſche Staat krankt a

n

einer übermäßigen Zentraliſation. Die
Miniſterialinſtanz überwuchert trotz aller Reformbeſtrebungen das innere Gefüge
der Verwaltung, der kleinſte Schulbau, jede erheblichere Geldausgabe oder be
triebstechniſche Aenderung iſ

t

von ihrem Plazet abhängig.
Mit Recht ertönt der Ruf, die Selbſtverwaltung der Städte und beſonders

des platten Landes (was auch der „Entwurf“ ſtark fördert) weiter auszubauen.
Von rheinländiſcher Seite wurde kürzlich vorgeſchlagen, die Provinzen zu eigenem

Leben zu erwecken. Die alte Regierung müßte verſchwinden, der Landrat aus
einem Staatsbeamten zu einem Kommunalbeamten werden, was er in gemiſſem
Sinne von Hauſe aus ja geweſen iſt. Auf dem Unterbau ſich ſelbſt verwaltender
Stadt- und Landkreiſe könnte ſich ſodann der Aufbau der Selbſtverwaltung, der
Provinzen erheben, die dann richtiger „Länder“ hießen. Sie könnten nach
hiſtoriſchen und geographiſchen Eigentümlichkeiten zuſammengelegt werden, z. B

.

Oſt- und Weſtpreußen. Landtag und Oberpräſident (den man lieber Statthalter
oder Landeshauptmann nennen möge) wären ihre Vertreter, ſpezielle Landes
behörden für jeden Verwaltungszweig ihre Organe. Berlin wäre auf die Ge
ſchäfte zu beſchränken, die unbedingt einheitliche Handhabung verlangen, um die
Einheit des Staates aufrecht zu erhalten, z. B

.

„das Rheinland“, ſo ſchließt
jener Vorſchlag, „würde alſo nicht Republik, ſondern ein ſich ſelbſt verwaltendes
„Land“ Preußens“.
Damit wäre aber auch noch etwas anderes ſehr Weſentliches erreicht. Der

einſtige Staatsrechtslehrer Preuß hat ſtets die Anſchauung vertreten, daß von
einem „begrifflichen Weſensgegenſatz zwiſchen kommunalen Selbſtverwaltungs
körpern und Gliedſtaaten“ eines Bundesſtaates nicht die Rede ſein könne.
Im republikaniſchen Deutſchland ſollte der „rechts- und gottloſe Souveränitäts

ſchwindel der deutſchen Teilfürſten“, den Stein vor hundert Jahren brandmarkte,
und der zweifellos a

n

der Verſteifung des Begriffs der ſogenannten ſtaatlichen
Souveränität ſeinen Anteil hat, freier beweglichen Anſchauungen gewichen ſein.
Wenn e

s gelingt, die „teils ſchädlichen, teils lächerlichen Reſte einer auswärtigen
Hoheit der Gliedſtaaten“, deren völlige Beſeitigung für Preuß ſelbſtverſtändlich
iſt, wirklich zu beſeitigen, und je mehr ſich überhaupt die ehemals „ſouveränen“
Staaten Bayern, Württemberg uſw. den nunmehr ſtark dezentraliſierten „Ländern“
innerhalb Preußens (Rheinprovinz uſw.) begrifflich und tatſächlich annähern, deſto
geringer müſſen die Reibungen und Differenzen werden, die ſich aus dem Daſein
des preußiſchen Geſamtſtaates ergeben; während doch andererſeits dieſer Geſamt
ſtaat als Treuhänder der Macht ſo lange erhalten bleiben könnte, bis die gleich
zeitig mit aller Kraft zu betreibende Stärkung der Reichsgewalt ihren genügenden
Grad erreicht hat, wozu wiederum jene Aſſimilierung der preußiſchen Teil-Länder
und der außerpreußiſchen „Staaten“ auf der mittleren Linie des kraftvollen
Selbſtverwaltungskörpers weſentlich beitragen würde. Daß auf dem hier ge
zeichneten Wege auch das Problem „Berlin“ viel von ſeiner Anſtößigkeit verlieren
muß, dürfte ohne weiteres klar geworden ſein.

Zwiſchen den doktrinären Grundſätzen des quieta non movere und des
radikalen Umſturzes liegt der Wahlſpruch des Staatsmannes, die Politik als
Kunſt des Möglichen zu begreifen.

-

Möchte die deutſche Konſtituante von 1919 zu unſer aller Heil in dieſem
Sinne handeln!
An dem Entwurf des Staatsſekretärs Preuß, von dem noch ein ander

Mal zu ſprechen ſein wird, kann keiner vorübergehen, auch wenn e
r wie Ver

faſſer bei vorliegendem Thema abweichende Anſichten vertritt.
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Heinrich Friedjnng, Das Zeitalter des Imperialismns 1814–1914. Erſter
Band. Berlin, Verlag Neufeld & Henius, 1919.
Dem bekannten und vielumſtrittenen Werke des Grafen Reventlow, das

Deutſchlands Weltpolitik in den letzten Jahrzehnten vom bekannten alldeutſchen
Standpunkte bevorzugter Überſeepolitik behandelt, ſtellt nunmehr der berühmte
öſterreichiſche Hiſtoriker, der namentlich durch ſeine Schriften über die preußiſch
öſterreichiſche Rivalität einen unantaſtbaren wiſſenſchaftlichen Ruf beſitzt, ein auf
zwei Bände angelegtes Werk zur Seite, das vom Boden neutraler weltgeſchicht
licher Betrachtungsweiſe die große Politik der letzten drei Jahrzehnte vor dem
Weltkriege entrollt. Wer nach dem Titel des Buches freilich darin eine irgend
wie begriffliche oder ideologiſche Beſinnung auf das Weſen des Imperialismus,
auf ſeine tragenden Kräfte und auf ſeine Gegenmächte im politiſchen Leben der
jüngſten Vergangenheit ſuchte, wer ſich auf eine Behandlungsweiſe des Stoffes
einſtellte, wie ſi

e etwa Ernſt Troeltſch ihm angedeihen laſſen würde, der erlebte
bei der Lektüre des Buches eine gewiſſe Enttäuſchung. Modern in dieſem Sinne

iſ
t

ſeine Methode nicht, vielmehr kommt darin eine ſtreng poſitiviſtiſch ſachhafte
Behandlungsweiſe zum Ausdrucke, die in der ſchlichten Wiedergabe der welt
politiſchen Geſchehniſſe ihr Genüge findet, gelegentlich wohl hinter den hin- und
herſchießenden Webſchiffchen politiſcher Motivationen dieſen und jenen Werkmeiſter
als loſe umriſſene Geſtalt ſichtbar werden läßt, auf große ideelle Strömungen
aber, auf die Erklärungsgründe allgemein menſchlicher Typik, auf das ganze
Problemgebiet von Motivationsverwandlungen, in das die Marxiſtiſche Frage
ſtellung die hiſtoriſche Forſchung hineingeſtoßen hat, grundſätzlich nicht zurückgreift.

So iſ
t

mit der kühlen Beſonnenheit des reinen Forſchers dem kaum erſt
geſchichtlich gewordenen Stoffe eine Darſtellung abgerungen worden, die jenſeits
von Parteileidenſchaften und eigenen politiſchen Zielen den Anſpruch macht und

in weitem Maße erfüllt, im Rankeſchen Sinne reine Wiedergabe deſſen zu ſein,

was geſchehen iſt. Der vorliegende erſte Band nimmt von den Beziehungen
Deutſchlands, Öſterreich-Ungarns und Rußlands vor dem deutſch-öſterreichiſchen

Bündnis von 1879 ſeinen Ausgang und umreißt alsdann die Vorausſetzungen
der modernen afrikaniſchen Kolonialpolitik. Dies führt dazu, den engliſchen Im
perialismus aus ſeinen geſchichtlichen Urſprüngen bis a

n

den Ausgangspunkt der
Betrachtung heranzuführen. Die Darſtellung ſpringt weiterhin nach Europa
zurück und beſchäftigt ſich anſchließend a

n

die Balkanpolitik und die Dreibund
frage in den achtziger Jahren mit der ruſſiſch-franzöſiſchen Annäherung. Damit
rückt das Problem des nahen und fernen Oſtens in die Betrachtung und die
allmähliche Zuſpitzung des europäiſchen Konfliktes führt den Verfaſſer dazu, a

n

Hand der ägyptiſchen Frage das Verhältnis Deutſchlands, Englands und Frank
reichs in den neunziger Jahren zu entwickeln. Nachdem die deutſche Flotten
politik in die Betrachtung eingeführt worden iſt, wendet ſich dieſe den Urſprüngen
des amerikaniſchen Imperialismus und der um die Jahrhundertwende einſetzenden
Friedensbewegung zu. Das kolonialpolitiſche Motiv wird wieder in der Dar
ſtellung des Burenkrieges und des Verhaltens der Großmächte zu ihm ange
ſchlagen, der ruſſiſch-japaniſche Krieg durch eine zuſammenfaſſende Behandlung
der ruſſiſchen Politik im fernen Oſten und ihrer Reibungen mit Öſterreich in

den Balkankriegen vorbereitet. Nachdem auch Italien in den Kreis der imperi
aliſtiſchen Matadore eingeführt worden iſ

t

und die neue Entwicklungsſtufe der
werdenden Weltkoalition, die engliſch-franzöſiſche Verſtändigung von 1904, die
gebührende Beachtung gefunden hat, ſchließt der vorliegende Band mit einer aus
führlichen Darſtellung des ruſſiſch-japaniſchen Krieges.
Die nicht leichte Aufgabe des zweiten Bandes, deſſen Erſcheinen in nahe

Ausſicht geſtellt iſ
t,

wird e
s ſein, die Entwicklung bis a
n

den großen Konflikt
von 1914 heranzuführen. Vermutlich dürfte auch dieſer Teil bereits ſo weit
vollendet ſein, daß noch kein Schatten der furchtbaren Kataſtrophe die ruhige
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Zuverſicht trübt, daß auch Mitteleuropa und ſeine Politik ſich auf der großen
Weltbühne in Ehren durchſetzen werde. Auf eine Behandlung des Stoffes, deren
Schwergewicht nicht in der Darſtellung, ſondern im Urteil und in der Zielſetzung
läge, könnte allerdings der Sturz der Ereigniſſe, die wir in den letzten Monaten
über uns haben ergehen laſſen müſſen, unter Umſtänden völlig umſtürzend und
entwertend einwirken. Vor dieſer Gefahr hat ſich der Verfaſſer gefeit, indem er
ſich als reiner Forſcher an den Lauf der Ereigniſſe hingab. Es fehlt ſeinem
Werke dadurch vielleicht eine gewiſſe Wärme und eine letzte Tiefe, wir können es
aber nur begrüßen, daß dies wertvolle Stück zeitgeſchichtlicher Forſchung dadurch
verhältnismäßig unbeſchädigt dieſe Zeit des Zuſammenbruchs überſteht.

Dr. M. H. Boehm

Friedrich Paulſen, Geſchichte des gelehrten Unterrichts auf den deutſchen Schulen
und Univerſitäten vom Ausgang des Mittelalters bis zur Gegenwart. Mit be
ſonderer Rückſicht auf den klaſſiſchen Unterricht. Dritte erweiterte Auflage,
herausgegeben und in einem Anhang fortgeſetzt von Rudolf Lehmann.
Erſter Band. Verlag von Veit u. Comp. Leipzig 1919. Preis geh. 18 M.,
geb. 22 M. und 25 Prozent Teuerungszuſchlag.
„Was hat der Menſch vom Leben, als daß er froh ſe

i

bei ſeiner Arbeit?“

ſo ſchrieb Friedrich Paulſen 1895, als er die zweite Auflage ſeiner groß angeleg
ten Geſchichte des gelehrten Unterrichts ſeinem Freunde Friedrich Reuter aufs
neue widmete. Werden wir froh ſein können bei unſerer Arbeit? ſo fragen jetzt
vor allen Männer und Frauen, denen die Bildungsanſtalten Heimſtätten ihres
Wirkens ſind. Friedrich Paulſen war gewiß kein Reaktionär, iſ

t

e
r

e
s

doch ge
weſen, der die Monopolſtellung des Gymnaſiums gebrochen hat. Schon vor

3
4 Jahren, als die Geſchichte des gelehrten Unterrichts zum erſtenmal erſchien,

glaubte Paulſen die geſchichtlichen Tatſachen dahin deuten zu können, „daß der
gelehrte Unterricht bei den modernen Völkern ſich immer mehr einem Zuſtand an
nähern wird, in welchem e

r

aus den Mitteln der eigenen Erkenntnis und Bil
dung dieſer Völker beſtritten werden wird.“ Auf Koſten der alten Sprachen
würde das Nationale und Moderne ſich ſtärker durchſetzen. Auch das Wachstum
des Staates auf Koſten der Kirche und der Gemeinde hat er geſehen. Als einen
Vorzug des Unterrichtsweſens in Deutſchland von der Univerſität bis zur Volks
ſchule pries er aber, daß e

s

ſich in beſtändiger Wechſelwirkung mit allen lebendigen
Kräften des Volkslebens, nicht zuletzt mit der Kirche, entwickelt habe und e

r

glaubte in ſeiner mannigfaltigen und individuellen Geſtaltung ein Widerſpiel des
Reichtums des deutſchen Volkslebens in der Vielheit ſeiner Glieder zu erkennen.
Da e

s

zu ſeiner hohen Blüte, wie es Paulſens Forſchungen dartaten, in fort
laufender Entwicklung ohne gewaltſamen Bruch gedeihen war, drängte ſich ihm
der Wunſch auf die Lippen, daß auch in den kommenden Jahrhunderten den deut

Ä Univerſitäten und Schulen die Mannigfaltigkeit und Beweglichkeit erhaltenleiben möge. Der deutſchen Revolution war e
s vorbehalten, den gewaltſamen

Bruch auch in unſerem Schulweſen zu vollziehen und die Mannigfaltigkeit zu

bedrohen. Die Ehrfurcht vor der Vergangenheit, von der Paulſen erfüllt war, hat

ſi
e als überflüſſigen Ballaſt beiſeite geſchoben. Wie ein Mahnruf zur Beſinnung

wirkt daher in dieſem Augenblick die Neuauflage des prächtigen hiſtoriſchen
Werkes Friedrich Paulſens. Hatte e

s

einſt revolutionierend gewirkt, ſo mag e
s

heute die aegenteilige Wirkung haben. Es hat in Rudolf Lehmann den berufenen
Sachwalter gefunden, um aufs neue in die Welt eingeführt zu werden. Der
Text iſ

t

in der Hauptſache der gleiche wie in der zweiten Auflage, er wurde nur
durch Zuſätze und Veränderungen, die Paulſen ſelbſt in ſeinem Handexemplare
vermerkt hatte, ergänzt, auch wurden das Inhaltsverzeichnis und Regiſter um
geſtaltet und erweitert. Paulſen hatte die Abſicht gehabt, bei einer Neuauflage
die jüngſte Entwicklung um die zwanzigſte Jahrhundertwende in einem Anhang

neu zu behandeln, doch nahm ihm der Tod die Feder aus der Hand. Statt ſeiner
hat Rudolf Lehmann dieſes Schlußkapitel geſchrieben, das bis gegen das Ende des
erſten Jahrzehnts dieſes Jahrhunderts führt. Der zweite Band liegt jedoch noch nicht
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vor. Wir werden in unſerer Erwartung, daß mit der Ergänzung auch eine wert
volle Bereicherung des Werkes gegeben wird, ſicher nicht fehl gehen. Heute wiſſen
wir dem Herausgeber warmen Dank für ſeine Mühewaltung an einem Buche,
das uns Deutſchen beſonders ans Herz gewachſen iſt, weil es die bewegendenÄ im Gebiet der gelehrten Bildung in ſo trefflicher Weiſe zur Darſtellungringt. UN. K.

Dr. Oswald Floeck, Skizzen und Studienköpfe. Beiträge zur Geſchichte des
deutſchen Romans ſeit Goethe. Verlagsanſtalt Tyrolia, Wien-Innsbruck
München. 1918. Preis 12 Mark.
Der Entwicklungsgang des Romans hat ihn zu einem Bildungsmittel

erſten Ranges werden laſſen, aber je mehr Hände ſich regten, um das Leben
künſtleriſch feſtzuhalten, deſto verwirrender iſ

t

das Ergebnis nicht nur in der Fülle
der Bilder, ſondern auch im Hinblick auf ihren Wert. Es iſt tatſächlich nicht ganz
einfach, ſich in der RomanliteraturÄ namentlich iſ

t

dieÄgroß, daß Neugeborenes lediglich durch die ihm eigene Gegenwärtigkeit Altes,
durch die Zentferne Verblaßtes übertönt. Und doch haben gerade wir Deutſchen

e
s

durchaus nötig, uns immer wieder auf den uns überkommenen Schatz von
Dichtwerken zu beſinnen, die im Dienſte der Wahrhaftigkeit und eigenſten Volks
bewußtſeins ſtehen. Dem poetiſchen Realismus, der in dem Beſtreben, das Leben

in ſeiner vollen Unmittelbarkeit liebevoll zu erfaſſen, gipfelt, hat unſere ſchöne
Literatur einen Höhepunkt ihrer Entwicklung zu verdanken. Erleben wir in den
großen realiſtiſchen Erzählern Otto Ludwig, Fritz Reuter, Guſtav Freytag, Wil
helm Raabe eine Reaktion gegen die ſeichte Phraſe einer kosmopolitiſchen
Schwärmerei und Geiſtreichigkeit, ſo hält ſich das Schaffen Anzengrubers,
Roſeggers, Fontanes und Wilhelm von Polenz' auf der gleichen Linie eines er
ſtarkenden#sº die Kunſt, die dieſe Männer pflegten, wurzelt imtiefen Verſtändnis für das eigene Volk. „Es iſt doch der höchſte Genuß auf
Erden, Deutſch zu verſtehen,“ hat Wilhelm Raabe einſt geſagt, – aber nicht nur
Deutſch, ſondern auch das Deutſchtum müſſen wir verſtehen, und zwar nicht nur

in unmittelbarem Erleben der Gegenwart, ſondern auch aus dem quellenden
Reichtum einer verſunkenen Zeit, aus der ſich das Richtmaß für eine zukünftige
Entwicklung des deutſchen Volkstums beſſer abhebt, als aus der Wirrnis unſerer
Tage. Das Buch von Floeck gibt eine gute Anleitung zu ihrer Betrachtung. Der
Verfaſſer will nicht mehr als für das Lebensvolle und Bleibende in der Entwick
lung der deutſchen Proſaepik ſeit Goethe werben und führt uns mit ſicherer Hand

in den Kreis unſerer Beſten auf dem Gebiet des Romans bis hart an die
Schwelle der Gegenwart. Ihm kommt es nicht auf geiſtreiche Kritik, neue Be
leuchtung altvertrauter Geſtalten und dergleichen an. Seine Perſönlichkeit tritt
hinter den Gegenſtand ſeiner Betrachtung durchaus zurück und oft bedient er ſich
der Urteile anderer Autoren, wo ſi

e

ihm treffend zu ſein ſcheinen. Freilich naht

e
r

ſeinen Dichtern nicht als kühler Chroniſt: wo ſein Herz ſtärker ſchlägt, vermag
man wohl zu erkennen. Der Literaturfreund wird ſein Buch gern zur Hand
nehmen: e

s entſpricht durchaus dem wahren Bedürfnis unſerer Zeit. UN. K.

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.
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Was muß der Weſten für den Grenzſchutz des
Oſtens tun P

ie öffentliche Meinung der weſtdeutſchen Gebiete iſ
t

nach dem im

November erfolgten Zuſammenbruch mehr denn je geneigt, über

die Loslöſung vom preußiſchen Staatsweſen zu debattieren. Leider
haben ſich dieſe Debatten in letzter Zeit immer bedrohlicher geſtaltet

und finden in dem Memorandum des Staatsſekretärs Dr. Preuß
energiſche Unterſtützung. Rheinland, Weſtfalen und angrenzende

Gebiete glauben in ſich ſelbſt genügend Kraft zur eigenen ſtaatlichen Exiſtenz

zu beſitzen. Die Befürchtungen der einzelnen politiſchen Parteigruppen treffen
ſich in dem gleichen Beſtreben: los von Berlin. Das Zentrum fürchtet für
den Zuſammenhang von Staat und Kirche in dem neugeordneten preußiſchen
Staatsweſen, die ſozialiſtiſchen Parteien erblicken in der Aufrichtung einer Heeres
macht im Oſten die Gefahr einer Gegenrevolution.

Soweit e
s

ſich um die wirtſchaftlichen Zukunftsmöglichkeiten handelt, iſ
t

der Standpunkt dieſer beiden Richtungen außerordentlich kurzſichtig. Glaubt
etwa die Induſtrie des Weſtens durch einen engen Anſchluß a

n Belgien und
Frankreich für den Weltwirtſchaftsmarkt Konkurrenzmöglichkeiten zu erhalten?

Glauben die bürgerlichen Parteien aus ſich allein Herren des Bolſchewismus
werden zu können? Sie mögen bedenken, daß das Heer der Arbeitsloſen aus
den zur Konkurrenz nicht mehr geeigneten Gebieten enormen Zulauf finden
würde. Wo will man dieſe Bevölkerungsmaſſen unterbringen? Zwingt man

ſi
e zur Auswanderung, exportiert man dieſes beſte Staatsgut, ſo werden aus

eigenen Volksgenoſſen die ſtärkſten Gegner herangezüchtet. Ein Ausweg, der
hier bleibt, iſ

t

die Anſiedlung nach Hunderttauſenden zählenden Maſſen auf
eigenem Grund und Boden, und dazu ſteht uns nur noch der Oſten unſeres
Vaterlandes frei. Gerade dies deutſche Anſiedlungsland aber iſ

t

jetzt auf das
Stärkſte bedroht. Nicht nur durch den national-polniſchen Imperialismus, der a

n

d
ie Tore von Berlin und Danzig pocht; noch größer iſ
t

die Angriffswucht des
ruſſiſchen Volksimperialismus, der ſich in der Sowjetarmee einen Machtfaktor ge
ſchaffen hat, dem wir bis in die letzte Zeit nicht Gleichwertiges entgegenzuſetzen hatten.
Der Zentral-Soldatenrat der deutſchen ſozialiſtiſchen Republik und die

Volksbeauftragten, denen man wirklich keine Machtpolitik nach altem Sinne
zumuten darf, haben durch die Neuregelung der Kommandogewalt bewieſen,

wie hoch ſi
e die im Oſten drohende Gefahr einſchätzen. In den Kreiſen der

Regierung iſ
t

man ſich ſeit den Ereigniſſen der letzten Wochen klar darüber
geworden, was den A.- und S.-Räten im Weſten wohl nicht bekannt ſein
dürfte: daß das Mißtrauen den ſogenannten Bürgerlichen gegenüber vollkommen
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haltlos war. Mit inſtinktiver Erkenntnis der Notwendigkeit unſerer Eigen
macht hat ſich die geſamte Bevölkerung des deutſchen Oſtens dieſer Fordernng

zur Verfügung geſtellt und denkt gar nicht mehr daran, in Klaſſenkampf und
Brudermord ihre koſtbaren Kräfte aufzubrauchen.
Wir dürfen nicht durch Federſtriche organiſch zuſammengewachſene Wirt

ſchaftsgebilde zertrennen, nur weil die einzelnen Teile glauben, unter den
augenblicklichen Bedingungen Vorteile daraus ziehen zu können. Auch die
ſozialiſierten Staatsbetriebe, die Staatsinduſtrie der Zukunft, brauchen einen
kaufkräftigen Markt, gerade dieſer muß im Oſten gewonnen werden. England

und Amerika werden trotz aller gegenſeitigen Verſprechungen das tatſächlich bei
ihnen liegende Seehandelsmonopol nur für ihre Intereſſen auszunutzen wiſſen,

und ſelbſt unſere Qualitätsinduſtrie wird auf dem Seewege mit dieſen Mächten
nicht konkurrieren können, will ſie nicht ihre Angeſtellten durch Unterbietung
der Preiſe auf Hungerlöhne herabdrücken. Daran wird auch nichts die Tat
ſache ändern, daß ſpäter der allmächtige Staat dieſe Löhne feſtſetzt. Der
Sozialismus herrſcht nun einmal nicht in der ganzen Welt, ſondern nur in

einzelnen Teilen, und dieſe Teile müſſen ſich den wirtſchaftlichen Bedingungen

des ausländiſchen Großkapitalismus oder ſonſtigen nichtſozialiſtiſchen Wirtſchafts
formen wohl oder übel anpaſſen.

Die viel geſchmähte Berliner Regierung ſucht dieſen Erforderniſſen unſerer
zukünftigen Volkswirtſchaft in Hinblick auf eine kräftige Politik im Oſten
Rechnung zu tragen. Nicht die Exiſtenz des polniſchen Staates als ſolche wird
bekämpft, ſondern die ungeſunden Machtgelüſte der polniſchen Maximaliſten.
Die bolſchewiſtiſchen Umtriebe in Kongreßpolen haben die innere Haltloſigkeit

des polniſchen Staates zu klar bewieſen, als daß man dieſen als einen ver
tragsfähigen Gegner und ſpäteren Bundesgenoſſen betrachten könnte. Wir
brauchen ſehr wohl gute Beziehungen zum Oſten. Wir wünſchen ſogar ein
gutes Einvernehmen mit dem zukünftigen ruſſiſchen Staate, mag e

r

ſich

innerlich geſtalten wie e
r will; nur bekämpfen wir mit aller Schärfe überſtürzte

Sozialiſierungsmaßnahmen im außerdeutſchen Oſten, die dieſe geſchwächten

Wirtſchaftsgebilde dem eindringenden weſteuropäiſchen und amerikaniſchen
Kapitalismus ausliefern würden. Wir hatten in den letzten Kriegsjahren

Ausſicht verſprechende Verbindungen über Polen und die Ukraine hin mit
Südrußland und Kaukaſien angeknüpft; wir erwarten auch heute für unſere
neu aufgebaute Volkswirtſchaft reiche Austauſchmöglichkeiten mit dieſen noch
nicht induſtrialiſierten und landwirtſchaftlich außerordentlich ertragsfähigen Ge
bieten. Nach Errichtung des engliſch-amerikaniſchen Schiffahrtsmonopols bleibt
uns eben nur noch der Landweg. Mit Hilfe einer im Rahmen des geſamten Or
ganismus wohl durchdachten ſtaatlichen Eiſenbahntarifpolitik läßt ſich die Ausfuhr
von Induſtrieerzeugniſſen auf dem Landwege ebenſo künſtlich bewerkſtelligen wie

d
ie Einfuhr von Agrarprodukten und Rohſtoffen fü
r

unſere Verarbeitungsinduſtrie.

Unſer eigener Rohſtoffmarkt muß ſich in Zukunft ebenſo wie in den
Kriegsjahren nach Möglichkeit freihalten von willkürlichen Maßnahmen der
jeweiligen weltbeherrſchenden Machthaber. Wir können dem Auslande für das,
was wir notwendig brauchen, insbeſondere a

n Lebensmitteln, nur noch hoch
wertige Induſtrieprodukte liefern, und wir müſſen uns auf deren Herſtellung

allein beſchränken. Das aber bedeutet eben eine Brotlosmachung für ungezählte
Deutſche, die anderweit untergebracht werden müſſen und deshalb bedenke
Deutſchlands Weſten Deutſchlands Oſten. Hier liegt Einigendes, nicht Trennendes;

hier verwirklichen ſich die wiederaufbauenden, d
ie wiederanknüpfenden Ideen.

Sie ſtehen und fallen mit der Erhaltung unſerer öſtlichen Provinzen. Deshalb:
denkt a
n

den Grenzſchutz Oſt!
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Die kulturelle Bedeutung Wiens
Von Dr. A. Laßmann, Wien

>--- s iſt die Tragik Wiens geweſen, daß es Hauptſtadt ſein ſollte und
22-ſein wollte, daß e

s aber nicht Hauptſtadt und Mittelpunkt der
SPE Monarchie werden konnte. Es war einſtens Grenzſtadt und nach

> einer kurzen Zeit des Glanzes und höchſter Bedeutung als

zkultureller Mittelpunkt iſt es wieder Grenzſtadt geworden und wird
Sº es wohl auch bleiben. Dies ſoll kein Vorwurf für dieſe Stadt

ein; e
s war nichts als die natürliche Folge der politiſchen Entwicklung Europas

und beſonders Oſterreich-Ungarns, zum Teile aber auch Folge jener tiefgreifenden
Unfähigkeit der Deutſchen Öſterreichs und vor allem Wiens, die wirtſchaftlichen
und nationalen Forderungen der Zeit zu erkennen und ihnen gerecht zu werden,
Folge jener Energieloſigkeit und jenes Mangels a

n Unternehmungsgeiſt und
Verantwortungsfreudigkeit, aus der die öſterreichiſche Ironie erwächſt.
Ein Blick auf die Karte zeigt uns die äußerſt günſtige geographiſche Lage

der Stadt. An dem Kreuzungspunkte der wichtigen Donauſtraße, dem einzigen
natürlichen Band zwiſchen Weſten und Oſten, und dem kürzeſten Wege von
Deutſchland zu den Alpenländern und der AdriaÄ mußte ſi

e

ein wichtiger
Stapelplatz und Handelspunkt werden. Der nach Ungarn, nach dem
Balkan, nach dem Oriente führt über Wien. Über Wien führte der Weg der
deutſchen Orientpolitik, als das Bindeglied zum Balkan, zurÄ und
Bagdad-Bahn. Durch die mähriſche Senke Ä ſich ein weiterer Verbindungsweg nach Galizien und Rußland. Von allen Seiten führen die Wege hinab in das
Donaubecken, dahin, wo a

n

den letzten Ausläufern der Alpen Wien liegt. Die

# Terrainverhältniſſen angepaßten Bahnlinien der St. E. G., der FranzJoſefsbahn, der Weſt- und Oſtbahn, der Nord-, Nordweſt- und Südbahn
charakteriſieren die äußerſt günſtige Lage der Stadt. Wien war dadurch im
vorhinein ſchon zur Hauptſtadt der Sudeten- und Alpenländer beſtimmt und
nicht erſt künſtlich durch dieÄ von Bahnlinien dazu erkoren. Dieſe
günſtige Lage brachte e

s

auch mit ſich, daß Wien und nicht Prag der Mittelpunkt
des Habsburger Staates wurde, obgleich Prag, als im Herzen Deutſchlands
gelegen, lange Zeit Wien den Rang abzulaufen ſchien. Und dieſe Rivalität der
beiden Städte fand dann ſpäter in der Verſchiedenheit der Nationalitäten, die ſi

e

bewohnten, eine neue Stütze. Ungeſchickte wirtſchaftliche Maßnahmen und Ver
ſäumnifſe brachten e

s

trotz der günſtigen Lage der Stadt doch mit ſich, daß die
Sudetenländer, dem Laufe der Elbe folgend, in ihrem Exportverkehr nicht nach
Trieſt, ſondern nach Hamburg gravitierten, und daß der Verkehr von Deutſchland
nach Italien nicht über Wien, ſondern über die Schweiz oder den Brennerpaß
ing, ſo daß Wien, außerhalb der großen, internationalen Fremdenverkehrs
Äe und Handelswege gelegen, den internationalen Anſchluß verſäumte und
auf den Inlandsverkehr beſchränkt blieb. Dazu erfuhr auch der Donauverkehr
nicht jene Ausbildung und Förderung, d

ie

der Strom erwarten ließ, ebenſo wie
die Schaffung von günſtigen Schiffslinien von Trieſt aus lange auf ſich warten
ließ. In nicht geringerem Maße bewegten ſich die verſchiedene Kanalprojekte
nur in Worten, ohne daß man den Mut und die Kraft aufbrachte, den
entſcheidenden letzten Schritt zu tun. Mit dem Aufgeben des Saloniki-Projektes
durch Oſterreich-Ungarn war das weltwirtſchaftliche Problem der Monarchie
endgültig zu Grabe getragen, was durch das Verhalten Ungarns gegen SerbienÄg

unmöglich wurde, da der Binnenhafen Trieſt, der bei Otranto ſtets
unterbunden werden konnte, nur problematiſchen Wert hatte. Unter dieſen
Verſäumniſſen mußte natürlich in erſter Linie Wien leiden; denn jeder Schritt
der Monarchie auf wirtſchaftlichem Gebiete nach vorwärts wäre Wien zugute
gekommen, als der Knotenpunkt zwiſchen Weſt und Oſt, Nord und Süd. In
wirtſchaftlicher Hinſicht war die Stadt wirklich das Herz der Monarchie.

7“
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Ein kurzer Rückblick auf die geſchichtlichen Vorgänge früherer Jahrhunderte
wird es klar machen, daß Ä FÄ tadt war, # # in wirtſchaftlicher
Hinſicht als Vermittlerin des Warenaustauſches zwiſchen Weſten und Oſten,
ondern Grenzſtadt gegen jene Faktoren und Völker des Oſtens, die die Kultur
s Weſtens zu bedrohen ſchienen. Gegen Madjaren und Türken war ſie Grenz
ſtadt, a

n
der dieſe Mächte zerſchellten. Aber auch gegen den Norden war ſie ein

Grenzbollwerk gegen die imperialiſtiſchen Beſtrebungen Otoakers von Böhmen,
die e

r imÄ gegen Wien und die Alpenländer zu verwirklichen ſuchte. Wien
ſchützte damals die Alpenländer gegen den Norden. Als Rückenſchutz ermöglichte

e
s

aber auch die Ausbreitung des Deutſchtums nach dem Süden und war
Ausgangspunkt jener groß angelegten deutſchen Koloniſationstätigkeit in Ungarn,
Slawonien, Bukowina und Galizien, die Joſef II

.

einen Erſatz für das verlorene
Schleſien a

n

deutſchen Ländern bringen ſollte. Nur für die Ausbreitung des
Deutſchtums in den Sudetenländern hatte Wien keine Bedeutung. Leider gewann
aber die Stadt infolge der kulturellen Paſſivität ſeiner Bewohner und der
Teilnahmsloſigkeit der Habsburger keinen dauernden Einfluß auf die
Nationen; nicht einmal in Galizien und Ungarn konnte der Einfluß von Paris
aufgehoben werden. Über die Grenzen der Monarchie ſelbſt drang Wien niemals.
Grenzſtadt nach Oſten iſ

t

die Stadt endlich wiederum geworden ſeit der Ver
wirklichung der Unabhängigkeitsbeſtrebungen Ungarns, wo ſich das Madjaren
reich unter der klugen politiſchen Führung eines Deák und Andraſſy freigemacht
hatte von dem Weſten der Monarchie.
Während andere Hauptſtädte nach und nach die wirtſchaftlichen und

geiſtigen Kräfte des Landes in ſich vereinigten und rückwirkend neue Kräfte
weckten und banden, hat Wien nie die Kraft dazu aufgebracht. Freilich dürfen
wir nicht vergeſſen, daß Oſterreich aus den Tagen des mittelalterlichen
Territorialſtaates unverändert in die Zeit der Nationalſtaaten übergegangen iſ

t

und mit ſeinen vielen Völkerſchaften ſtets als ein Schuldner jenen Staaten
gegenüberſtand, die vom Territorialſtaat zum Nationalſtaat entwickelt hatten.
In dieſem Zwieſpalt zwiſchen den hiſtoriſchen Entwicklungsnotwendigkeiten und

den in Öſterreich beſtehenden territorialen Verhältniſſen lag für jeden Ausländer
die Schwierigkeit, die öſterreichiſchen Verhältniſſe zu verſtehen und zu werten,

Territorialſtaaten wie Rußland oder die Türkei ſuchten wenigſtens der Staaten
tendenz der Gegenwart, dem Streben nach dem Nationalſtaate, gerecht zu werden,
Rußland, indem e

s

die panſlawiſtiſche Idee übernahm, die Türkei, indem ſi
e in

der Religion ein einheitliches Band zu finden hoffte. Abgeſehen von den
Schwankungen, die die Idee des Trialismus zeitweilig in Oſterreichs Politik
hervorrief, ſtand im Mittelpunkt des geſamten öſterreichiſchen offiziellen
politiſchen Denkens die Dynaſtie bei vollſtändiger Verkennung ethnopolitiſcher

Ziele und Triebkräfte. Um die Dynaſtie ſollten ſich die Völker ſcharen, und wo
dies nicht geſchah, ſuchte man durch Entgegenkommen, durch Ausſpielen anderer
Nationen die Dynaſtie ſelbſt vor jeder Erſchütterung zu bewahren. Während
man von Seite des Staates die Dynaſtie als einzige Löſung der öſterreichiſchen
Fragen im Staatsleben und in der Schule betonte, drängte die Kraft der Idee d

ie

Völker immer ſtärker zur nationalen Staatsbildung und fand eineÄ in

der Verwirklichung dieſer Idee des Nationalſtaates bei den Nachbarſtaaten. Nach

der Selbſtändigkeit Ungarns machten ſich dieſe zentrifugalen Bewegungen in

Oſterreich um ſo ſtärker geltend, als die Geſchichte Ungarns die Möglichkeit einer
Verwirklichung zeigte. Dazu trat noch das Schwanken der Dynaſtie unter
Franz Joſef I.

,

zwiſchen feudaliſtiſcher und zentraliſtiſcher Regierungsform,
wodurch ſchließlich die einzigen Träger des dynaſtiſchen Einheitsgedankens, d

ie

Armee und der Beamtenſtand die feſte bindende Kraft verloren, die die Vor
bedingungen eines geſunden Staatslebens ſind.

Dadurch unterſchied ſich Oſterreich von Ungarn, daß dieſes mit Gewalt
einen Nationalſtaat ſchaffen wollte, indem e

s im vorhinein ſeinen Nationalitäten
die Möglichkeit eines kulturellen und politiſchen Lebens nahm, während jenes
infolge ſeiner ſelbſtändigen Landtage dazu nicht die Macht hatte und alles von



Die kulturelle Bedeutung Wiens . . . . . . . . . . °io

der dynaſtiſchen Idee erwartete. Durch Entgegenkommen und Erfüllung jeglichen
Verlangens der Nationalitäten hoffte man jeder Nation Öſterreich als den beſten
Staat vorzuzaubern, erweckte aber dadurch doch nur die Überzeugung von der
inneren Schwäche und Kraftloſigkeit des Staates und das Verlangen nach
immer größeren Selbſtändigkeitsrechten, ohne ſich aber noch zur letzten Folgerung

#
entſchließen. Denn der letzten Löſung, der nationalen Abgrenzung und
elbſtverwaltung ging man aus Furcht, die zentraliſtiſche Macht der Dynaſtie

könnte darunter leiden, aus dem Wege. Wien war der Sitz der Dynaſtie, und ſo
war es etwas ganz Natürliches, daß die Nationen von Wien abrückten, und ſe

i

e
s im Gegenſatze zu Wien und gänzlich unabhängig, oder im Anſchlüſſe a
n

einen
benachbarten Nationalſtaat die erträumteÄ erhofften. Die
italieniſche Irredenta, die großruſſiſche Agitation in lizien, die ſerbiſche
Propaganda und das tſchechiſche Staatsrecht ſind Belege dafür.

Unter dieſen Verhältniſſen verlor natürlich Wien a
n Bedeutung als

olitiſches Zentrum, ja es trat ein Gegenſatz, eine Feindſchaft zu Wien ein, die
ich auch

Ä

wirtſchaftlichem, wie kulturellem Gebiete äußern mußte. Man darf
nicht vergeſſen, daß die Monarchie, als einÄ Staat, nach

einen Ländern nur ein loſes Gefüge darſtellte, deſſen Bindemittel die
Dynaſtie war. Wie im Deutſchen Reiche hatte jedes dieſer Länder vorher ein
eigenes kulturelles wie wirtſchaftliches Leben geführt, das nach dem Zuſammen

Ä trotz einzelnerÄ erhalten blieb. Nur ein überlegenes Kultur

n der neuen gemeinſamen Reichshauptſtadt hätte den Ländern mit der Zeit
den neuen Charakter aufdrücken können. Dieſe Kraft vermochte aber Wien nicht
aufzubringen. Mit dem Erwachen und Erſtarken der politiſchen Bewegung
erwachte daher auch das Streben, kulturell unabhängig zu bleiben und wirtſchaft
lich unabhängig zu werden. Die Tulpenbewegung Ungarns, das svuj ksvemu
der Tſchechen

j Beiſpiele dafür. Auf beiden Gebieten aber ſetzte eine rege
Tätigkeit ein; die Geſchichte der Tſchechen im 19. Jahrhundert zeigt dies
deutlich. Wo aber die eigene Kraft nicht ausreichte, deckte man oder ſuchte
man wenigſtens ſeine wirtſchachen und kulturellen Bedürfniſſe dort z

u decken,

wo man ſeine politiſchen Ideale zu verwirklichen hoffte. War dies aber nicht
möglich, ſo verleugnete man den tatſächlichen Mangel a

n Gütern im Intereſſe
einer Maſſenbeeinfluſſung.
Jedenfalls aber wurde Wien von den fremden Nationen iſoliert vorerſt

aus politiſchen Gründen. Aber nicht nur die fremden Nationen mieden Wien;
auch zu den übrigen Deutſchen der Monarchie traten tiefe Gegenſätze auf.
Das deutſche Problem, die Überführung des alten territorialen Älands in den neuen Nationalſtaat, iſt durch die Reichsgründung Bismarcks nicht

reſtlos gelöſt worden. Ein großer Teil der Deutſchen blieb von der nationalen
Löſung ausgeſchloſſen. In dieſem lebte oder erwachte nun unter der Wirkung
der Idee des Nationalſtaates die Sehnſucht nach dem Nachbarſtaate. Berück
ſichtigt man den gewaltigen Aufſchwung des Deutſchen Reiches und die Wirkung
des daraus ſich ergebenden Nationalreichtums, den Stand der ſozialen Fürſorge
arbeiten, die geiſtige Regſamkeit, wenn ſi

e

auch oft unter einer Mechaniſierung des
Geiſtes zu verkümmern ſchien, jedenfalls aber den einheitlichen Geiſt des Kultur
willens und der Kulturarbeit zum Wohle der Geſamtheit, in dieſem Falle des
Staates und Volkes, ſo iſ

t

e
s leicht begreiflich, daß ſich vor allem dieÄRandgebieteÄ von dieſem Organismus angezogen fühlten, kulturell mit

ihm in Verbindung traten und ſich langſam von ihrem politiſchen Zentrum, das
kulturell ihr Zentrum nicht war, loslöſten, um wenigſtens in kultureller Hinſicht
eine Heimat jenſeits der Grenzen zu ſuchen und zu finden.
Zu einem politiſchen Irredentismus erwuchs auf deutſcher Seite dieſe

Sehnſucht nicht, wenn wir von dem kurzen, als Reaktion gegen das damalige
Staatsbeſtreben auftretende Verhalten der Partei Schönerers abſehen. Dieſe
Sehnſucht nach dem Deutſchen Reich, unverſtanden und unbeachtet im Reiche
ſelbſt, war natürlich in den Sudetenländern und der Sprachgrenze des Südens
größer als in den inneren Gebieten der deutſchen Siedlung, wurde aber in Wien
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elbſt von den Altöſterreichern, dem Militär- und Beamtenſtande, vor allem bei
r Geiſtlichkeit und bei Hofe als Hochverrat gewertet, was naturgemäß in der
Provinz eine ſtarke Entfremdung gegen Wien hervorrief.
Man darf aber auch die frühere Verbindung zwiſchen Wien und den

Deutſchen der Provinzen nicht überſchätzen. In Böhmen fühlten ſich die
Deutſchen, wie es bei M. Hartmann und E. Ebert ſtark zum Ausdrucke kommt,
als Bürger dieſes Landes. Wien war ihnen damals der Sitz der Reaktion
Metternichs. Als ihr Nationalempfinden aber erwachte, fand es keine Anregung,
kein Verſtändnis in Wien, und ſo mußten ſi

e

unter der Wirkung der gewaltigen
deutſchen Kulturwelle und der Macht der Nationalidee nach dem Deutſchen Reiche
blicken. Geringer waren gewiß die Unterſchiede zwiſchen den Alpenländern und
Wien mit Ausnahme der Sprachgrenzen und Tirols, das nur dynaſtiſche Anhäng
lichkeit a

n Wien band. Dazu noch die großen Gegenſätze zwiſchen den Volks
charakteren. Doch davon ſpäter. Jedenfalls aber waren alle Bedingungen
gegeben, um Wien auch innerhalb der Deutſchen Öſterreichs zu iſolieren.
Im Gegenſatze zu Frankreich und anderen Nationalſtaaten konnte ſich auf

deutſchem Boden keine Stadt zu einem dauernd tonangebenden Mittelpunkt des
deutſchen Kulturlebens entwickeln. Erſt die Induſtrie- und Großſtadtentwicklung
hat das bunte Bild deutſchen Kulturlebens etwas verdeckt, das Deutſchland mit

Ä zahlreichen Städtekulturen bot. Dies war jedenfalls von größtem Einluß auf die Vielſeitigkeit, Buntheit, Lebendigkeit und Tiefe deutſcher Kultur, hat
aber andererſeits, d

a

e
s die Stammesunterſchiede ſtark betonte, die politiſche

Einigung ſehr erſchwert, beziehungsweiſe ihre Vollendung unmöglich gemacht.

Ein ſolches Zentrum war lange Zeit auch Wien für Süddeutſchland. Man denke

a
n Klopſtock und ſeine Hoffnungen auf eine Akademie in Wien, die eine ähnliche

Rolle im deutſchen Kulturleben ſpielen ſollte, wie etwa die Pariſer in Frankreich.
Daß e

s damals nicht dazu kam, lag wohl a
n

dem geringen Intereſſe und
Verſtändnis der Habsburger für deutſche Intereſſen, d

a

ſi
e als deutſche Kaiſer

doch immer nur die enge, eigene Hausmachtpolitik verfolgten. Mit dem
Zuſammenbruche Deutſchlands vor Napoleon fiel Wien als Mittelpunkt und
konnte ſich nicht mehr zu einer führendenÄ emporringen, d

a

e
s

die
Führung in den Freiheitskriegen und ſpäter in den Revolutionsjahren einbüßte.
Trotz der muſikaliſchen Blüte in der erſten Hälfte des Jahrhunderts übte e

s

keinen Einfluß von Bedeutung mehr auf das Geſamtkulturleben des deutſchen
Volkes aus, beſonders d

a der geſamte Buchhandel ſich im Deutſchen Reiche
konzentrierte und der wachſende Nationalreichtum auch deutſchöſterreichiſchen
Künſtlern und Gelehrten eine Arbeitsmöglichkeit bot. Mit dem Kriege 1866 und
der Reichsgründung fiel das letzte Band mit Wien, ja Wien gefiel ſich darin,
ſeinen beſonderen öſterreichiſchen Standpunkt betonend, in einen bewußten
Gegenſatz zum Deutſchen Reiche zu treten. Selbſtzufrieden mit der unmittelbaren
Vergangenheit, trat es immer mehr in den Hintergrund. Dadurch verlor e

s

vorerſt die Fühlung mit den Sudetenländern, deren Deutſche in unmittelbarem
Verkehr mit dem großen Nachbar traten, mit dieſem Schritt zu halten ſuchten
und Wien fremd wurden, das unproduktiv nichts a

n

kulturellen Werten abgeben

konnte. Ebenſo wie die Univerſität hatten, Bildungsſtätten und Kunſt
beſtrebungen keine oder nur unbedeutende Verbindung mit der Provinz. Die

ÄÄ erfaßte aber auch die Alpenländer. Ihre Äg Feſt
egung fand ſi

e dadurch, daß Wien der nationalen Gefühlswelle, die ganz Deutſch
öſterreich mächtig durchflutete, fremd blieb, ja ſich ihr oft feindlich entgegen
ſtellte, und auf dem reinen Öſterreichertum vergangener Zeiten fußend, auch
nicht den Willen zeigte, dieſem neuen Bewußtſein Verſtändnis entgegenzubringen.

In ganz Öſterreich war der Wiener der einzige, der ſich Öſterreicher nannte
während die übrigen Deutſchen ſich freudig zu ihrer Nation bekannten. So ver

lo
r

Wien den Anſchluß a
n

d
ie Provinz, wurde ſchließlich zwar Empfänger, aber

war nicht Ausgangspunkt der nationalen Bewegung. Als man ſpäter das
Verſäumte nachholen wollte, war es zu ſpät. Aus der Entfremdung war offene
Gegnerſchaft geworden, die um ſo ſchärfer war, als das Volk von Wien a
ls
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Träger der chriſtlich-ſozialen Anſchauung in einen neuen Ä zu derÄ war. Dazu war es die Stadt der Beamten, des Hofes, der
hohen Geiſtlichkeit und reichen Juden, kurz, alles ſpielte zuſammen, um die
Stadt zu iſolieren.
So iſt es die Tragik Wiens geworden, daß es nicht nur von denÄNationen der Monarchie gemieden wurde als Sitz der zentraliſtiſchen

Beſtrebungen, ſondern daß fi auch zu den Deutſchen der Alpen- und Sudeten
länder Gegenſätze herausbildeten, die zwar nicht unüberbrückbar ſind, die aber
doch Wien in der Monarchie und im deutſchen Volke politiſch, wirtſchaftlich und
kulturell iſoliert haben.
Es iſt nicht leicht, dem Wiener gerecht zu werden. Der Fremde beurteilt

die Stadt nach der Ringſtraße, den Wiener Werkſtätten; das Wiener Volk nach
dem Leben beim Heurigen oder nach Fabeln und Geſchichtchen, die Lobredner
überall verbreiten. Wer aber in die äußeren Bezirke geht, die beſtehenden ſtaat
lichen und Gemeindeeinrichtungen in Betracht zieht und ſtudiert, wer mit dem
Wiener der verſchiedenen Schichten im täglichen Leben zuſammenkommt, nimmt
leicht denſelben Eindruck mit, den e

r empfing, als er an der Grenzſtation aus
einem deutſchen in einen öſterreichiſchen Wagen ſtieg: den Eindruck der
Unordnung. Der Wiener ſelbſt liebt ſie in einer ſtarken Überſchätzung und Ein
bildung von der Bedeutung ſeiner Vaterſtadt. Er kennt im Durchſchnitte nicht
das Ausland und kommt er wirklich aus ſeinen vier Pfählen, ſo geht er blind
durch die Welt. Er will nicht ſehen, was beſſer oder ſchlechter iſt. DieſeÄTrägheit iſ

t gewiß eines der ärgſten Übel der Stadt. Es kann nicht geleugnet
werden, daß Wien durchÄ der rückſtändigſten Elemente fremder
Nationen eine ungeheuere Arbeit zu leiſten hatte. Von Böhmen, Mähren,
Galizien, Ungarn und den ſüdſlawiſchen Gebieten ſtrömten die entgegengeſetzteſten
Elemente in Wien zuſammen; nicht die beſten Elemente – dieſe blieben in den
nationalen Hauptſtädten – ſondern Streber und Stellungsſucher der ſogenannten
intelligenten Kreiſe, die der Hof oder die Staatsämter anzogen und die d

a

Würden und Amter erhofften und fanden, Arbeitsloſe, die o
ft

nicht ſchreiben
und leſen, gewöhnlich nicht deutſch konnten, die ohne jedes Kulturbedürfnis das
Durchſchnittsniveau in den Handwerkerſtuben und Arbeiterwohnungen tief herab
drückten, bald aber auch in den Kleinbürgerſtand eindrangen und das alte
Wienertum mit ſeinen guten, liebenswürdigen Seiten zu einem fremden
Gefühls- und Denkungsproletariat zerſetzten. Verſeuchten die einen den alten
öſterreichiſchen Beamtenſtand, ſo drückten die letzteren den einheimiſchen Arbeiter
und Kleinbürger zu einem rohen Äºliſtiſchen Gemeinſchaftsleben herab,
gegen das das alte Bürgerleben verſchwand. Immerhin aber gelang e

s Wien
doch, dieſe Elemente einzudeutſchen.
Der hat Öſterreich und Wien nie verſtanden, der nicht die Bedeutung der

Dynaſtie berückſichtigte. Beſonders das Wiener Denken und Fühlen war ganz
von der Dynaſtie Ät. Der Wiener fühlte ſich als Bürger der Kaiſerſtadt, die
Glanz und Bedeutung durch den Hof erhielt. Alles, was mit ihm
zuſammenhing, hatte unbedingte Gültigkeit. Patriotismus war in Wien nichts
als bedingungsloſe Hingabe a

n

die Dynaſtie, keineswegs aber Staatsgefühl.
Dieſe Hingabe forderte der Hof auch von den Beamten des Staates, forderte e

r

in der Erziehung und im Unterricht, forderte e
r im öffentlichen Leben. Der Hof

ſelbſt war der größte Gegner des Staatsgedankens. Er fand dabei die beſte
Unterſtützung in der katholiſchen Geiſtlichkeit, bei den Beamten, im Heere. Es läßt
ſich nicht leugnen, daß Herrſcherhäuſer, d

ie ganz in vergangenen Zeremonien ſtecken,
zumal wenn e

s,

wie in Wien, fremdländiſche waren, ein Kulturhindernis für die
Stadt und das Land ſind, in dem ſi

e regierten. Weder Kunſt noch Wiſſenſchaft
fand in Wien von ſeiten des Hofes eine wirkliche Förderung. Was ſich nicht in

dem Rahmen des Hergebrachten, Hiſtoriſchen bewegte, was nach einem Ausdruck
des Perſönlichen rang, konnte kein VerſtändnisÄ da e

s

dem Zeremoniell

der Gedanken widerſprach, der altüberlieferten anerzogenen Meinung von dem
Schönen und Guten. Der Hof lebte ganz in der Gedankenwelt des Abſolutismus,
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des Gottesgnadentums und jedesÄ oder öffentliche Hervortreten war
eine widerwillig gegebene Konzeſſion an die Gegenwart. Der hiſtoriſchen Sphäre
ſchloß ſich vor allem der hohe Adel an, Hof und Adel waren jeder Entwicklung
abhold; denn Entwicklung iſ

t

immer mit Wehen, mit Stürmen und Unruhen
verbunden, die dem alten Gottesgnadentum widerſprechen. Der vermögende
Bürgerſtand hat ſich von jeher mit Vorliebe dem Kulturkreis des Adels anzu
ſchließenÄ beſonders aber wurden die alten Offiziersfamilien die ſtärkſten
Stützen desÄÄ Verhaltens des Hofes. Der reiche
Bürgerſtand und Militärſtand ergingen ſich in blinder Nachahmung der Formen,
ohne den hiſtoriſchen Kern zu erfaſſen. Aus ihnen erwuchs eine hohle, äußerliche
Lebensform, die überall hindernd der neuen Kunſt und Wiſſenſchaft entgegentrat,
wozu der Deutſchöſterreicher gute Veranlagung hatte. Dieſer ſtarke konſervative
Zug der Selbſtgefälligkeit fand nun ſeit jeher im Wiener Volke Widerhall, d

a

e
r

mit einem verwandten Zug des Kleinbürgertums zuſammentraf, der ebenſo
kulturfremd iſ

t,

der Selbſtzufriedenheit. Infolge der Abſonderung des Adels und
des reichen Bürgertums blieb das Kleinbürgertum und der Arbeiter in

Abgeſchloſſenheit, ohne Führung und Anregung auf ſein Leben in Haus und
Garten beſchränkt, freute ſich mit leichten Sinnen des Lebens, ohne nach dem
Zukünftigen und Gemeinſam-Gegenwärtigen zu fragen. Dieſe Selbſtzufrieden
heit, eine glückliche Lebensauffaſſung für den einzelnen, das Grab für die Kultur
des Volkes, fand den beſten Nährboden in der leichten, ſonnigen Art des Süd
deutſchen und ſchuf jenes lachende, ewig heitere Wien, aus dem Schubert hervor
gegangen und dem Beethoven und Grillparzer ſo fremd gegenüberſtanden. Es
ſchuf aber auch den oberflächlichen Bürger der Revolutionszeit, den gleich
gültigen, zweckloſen Genußmenſchen der ſpäteren Zeit. Denn mit fortſchreitender
Entwicklung genügte der heitere Sinnengenuß nicht mehr, die härteren
Forderungen des e

s zerriſſen das Sonnenleben in kraſſe Fetzen, das Alte
chwand und a

n

ſeine Stelle trat kein neues Leben; nichts blieb als die Sehnſucht,

m Perſönlichen nachzuleben, ohne die Kraft und die Fähigkeit, e
s unter anderen

Lebensbedingungen zu können. Widerſprüche zwiſchen Sein und Wollen gab e
s

auch früher; der Wiener verſtand zu ſchimpfen, bei jeder Gelegenheit zu

„raunzen“. Ernſt war es ihn damit aber nicht. Aus dem ſtändigen Widerſpruch
erwuchs ſchließlich die charakteriſtiſche Wiener Selbſtironie, die ſich inÄverhöhnung des eigenen Weſens und eigener, geſchätzter Einrichtungen ergeht,
derÄ eines tiefen Zwieſpaltes zwiſchen dem Erſehnten und Wirklichen, die
Folge einer unheilbaren Unfähigkeit, durch Eigenkraft irgend einen Ausweg zu
finden. In paſſivem Verhalten ließ man die Umwelt an ſich herantreten, ohne
den Verhältniſſen entgegenzutreten. So iſ

t

das alte Schlagwort von der Gemüt
lichkeit nichts als ein Deckmantel für eine geiſtige Trägheit, die ſich mit dem
Scheine der Behaglichkeit umgibt.

Der Wiener hat nie gelernt, ſich in eine beſtimmte Ordnung einzu
gewöhnen. Er wurde nie daran gewöhnt, auf perſönliche Regungen im
Intereſſe einer Ordnung des Lebens der amtheit zu verzichten. Jede
Forderung, ſich öffentlichen Anordnungen im Verkehr oder Leben zu fügen,
wertet e

r als unnötige Nadelſtiche, die nur ſein perſönliches Wohlempfinden
ſtören. Er beurteilt eben alles vom rein perſönlichen Standpunkt; jede Störung
des Herkömmlichen, o

b

e
s nun materielle oder geiſtige Werte betrifft, empfindet

e
r als unangenehm. Alles Neue beurteilt e
r

von dieſem Standpunkte. Der
Wiener iſt durch und durch konſervativer Natur. Aber nicht aus Überzeugung,
ſondern aus Trägheit. Nicht Vernunftgründe haben bei ihm Geltung, ſondern
nur Gefühlswerte. Ohne aber die Kraft zu haben, dieſem Empfinden wirklichen
Ausdruck zu geben, ergeht e

r

ſich leicht in leerer Kritik. Da aber die Behörde
ſelbſt niemals die Kraft aufbringt, ihren Beſtimmungen den nötigen Nachdruck

Ä

geben, ſo bewegt ſich das ganze öffentliche Leben in einem jäÄge
Sichgehen

aſſen und ſtillem Dulden und macht jenen Eindruck der Unordnung,
„Schlamperei“, die jedem Ausländer in Öſterreich auffällt, von der Unſauberkeit

in den Eiſenbahnwagen bis zur gezierten Höflichkeit und derben Unhöflichkeit
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bei Amtern und Privaten. Der Wiener iſ
t

eine paſſive Natur. Unternehmungs
geiſt, Wagemut fehlt ihm vollſtändig. In wieweit hier der tiefe Unterſchied in

der Erfaſſung der Lebensziele durch die katholiſche und evangeliſche Religion mit

Ä ſe
i

hier nicht weiter unterſucht. Jedenfalls aber leidet das ganze wirtſchaft
iche Leben unter dem Mangel a

n Unternehmungsgeiſt. Handel und Verkehr
bewegen ſich in kleinbürgerlichen Bahnen, Naturkräfte wurden nicht ausgenützt,Ä Konjunkturen nicht berückſichtigt. Dazu fehlt auch die Freude a

n

der
erantwortlichkeit. Oſterreich iſ

t

nicht arm a
n ſchöpferiſchen Kräften, auf künſt

leriſchem wie wiſſenſchaftlichem Gebiete. Aber das Vorwärtsſtreben dieſer
Kräfte kann der Innenöſterreicher nicht verſtehen und ſo müſſen a

ll

dieſe Kräfte,
wollen ſi

e

nicht untergehen, die Heimat verlaſſen; ſi
e

flüchten nach Deutſchland,

w
o

die aktive Natur des Reichsdeutſchen ihnen Möglichkeit zur Entfaltung ihres
Könnens bietet. Nur das kann in Wien durchgeführt werden, deſſen günſtiges
Endergebnis unwandelbar feſtſteht. Bei allem und jedem, das Unruhe, Arbeit
mit ſich bringt, vertröſtet ſich der Wiener damit, daß e

s bis dahin auch ſo ging.

S
o

iſ
t

Wien ein großes Dorf, kleinlich in ſeiner Arbeit, beſchränkt in ſeinem
Wollen; der Kaufmann ebenſo wie der Kleinbürger, der Beamte wie der Arbeiter.
Dieſer kulturhemmende Zug ſeines ens wird nur durch tiefgreifende
Ereigniſſe durchbrochen; doch auch dann währt die Bewegung nicht lange, ſondern
läßt ſich durch kleine Zugeſtändniſſe leichtÄ oder verflacht nach den
erſten Anfangserfolgen. In dieſerÄ Trägheit liegt nun auch der Grund,warum Wien nie die Führung auf kulturpolitiſchem Gebiete erringen konnte,

warum die Deutſchen der Provinz ihre kulturellen Bedürfniſſe außerhalb der
Grenzen des Staates zu befriedigen ſuchten. Man halte mir nicht die Bauten der
Ringſtraße, die Wiener Werkſtätten, die Hofbühnen, das Muſikleben in Wien vor.
Sie ſind alle einſame Blüten, hoch und edel, die aber nie im Volke ſelbſt fußen.
Die Wiener Werkſtätten ſind nicht das Produkt Wiener Charaktere, ſondern die
Schöpfungen einiger wenigen, die mit der Zeit ſchablonenhaft wurden und nie

im Volke wurzelten. Wer die Raum- und Wohnungskultur eines Volkes kennen
lernen will, muß in die Wohnungen des Mittelſtandes gehen. Aus einem
Gemiſch von Altwiener Art, „altdeutſchen“ Möbeln, unechten Mahagoni,
ſchlechten Farbendrucken und einer beſonderen Vorliebe für unechten Tand ſpricht
nicht das bewußte Kulturbedürfnis der Bewohner. Es war mehr Kultur in den
führenden Kreiſen zu jener Zeit, da die Bauten der Ringſtraße entſtanden, als

in dem letzten Jahrzehnt, als das Gebäude des Kriegsminiſteriums entſtand.
Wien war einmal eine Pflegeſtätte der Muſik trotz des Schickſals eines Beethovens
und Bruckners. Heute aber iſ

t

e
s die Heimat der Operette, die ſechshundert- bis

tauſendmal hintereinander vor vollen Häuſern gegeben wird, und die ſelbſt
Schuberts und Beethovens Motive zu Operettenmelodien herabzieht. Wer Wien
als Kulturſtätte kennen lernen will, der beſehe ſich die Auslagen in den ver
ſchiedenſten Stadtteilen. Aus dem Angebotenen kann e

r auf die Bedürfniſſe
ſchließen. Er forſche nach einem öſterreichiſchen Buchhandel, nach dem öſter
reichiſchen Kunſtgewerbe, vergleiche die Tageszeitungen mit ihrem Intereſſen
gebiete, beſuche Geſchäfte jeder Art. Ich bin überzeugt, e

r wird überall Teil
nahmsloſigkeit finden für das, was jenſeits eines augenblicklichen Sinnengenuſſes.
liegt. Der Wiener iſ

t

ein o
ft genial veranlagter Willensſchwächling. Wer aber

leichte, lebhafte Anregung, Befreiung der Seele von den Sorgen der Arbeit ſucht,
wer lebhaften Meinungsaustauſch wünſcht und göttliche Sorgloſigkeit, auch feinen
Lebensgenuß, der gehe nach Wien. Hier kann man leben; arbeiten aber nicht.
Wer Arbeit ſucht, die vorbauend für die Zukunft der Gegenwart nützt, und das
Erdachte in Wirklichkeit umſetzt, der wird in Wien keine Befriedigung finden.
Und ſelbſt das ſonnige Familien- und Geſellſchaftsleben früherer Zeiten iſ

t im
Ausſterben. Das Wohnungselend und die allgemeine Teuerung hat den Wiener
ins Kaffeehaus gedrängt. Dort feiert er ſeine Geſellſchaften. Mit der Verarmung
des häuslichen Lebens – welche Feinheit liegt in den Biedermeiermöbeln –
erſtarb ein gut Teil ſeiner Gaſtfreundſchaft, ſeiner Hausmuſik, ſeiner perſönlichen
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4.

Liebenswürdigkeit – er verarmte perſönlich, ohne in der Mechaniſierung des

äußeren Lebens einen Ruhepunkt zu finden.

Eine Stadt aber, die nicht produktiv, ſchaffend voranſchreitet, kann nicht
Führerin ſein. Wo das Provinzleben nicht mehr in den Ausläufern der Bieder
meierzeit wurzelt, ſuchte es Anſchluß an das reichsdeutſche Kulturleben. Und ſo iſ

t

Wien auch kulturell verarmt und hat ſeine höchſte Aufgabe, Vermittlerin deutſcher
Kultur und deutſchen Weſens nach Oſten zu ſein, nicht erfüllt.
Hat der Öſterreicher ſich ſeinen Beamtenſtand geſchaffen, oder iſ

t
e
r

ein Produkt
der Zentralämter und dieſe ein Spiegelbild der Stadt, in der ſie lebten, Wiens? Volk

iſ
t

das Primäre, Staat das Sekundäre. Das Volk iſt etwas Gegebenes, Ungewolltes,
der Staat das Gebilde des menſchlichen Willens. Jedes Volk hat den Staat, den

e
s zu ſchaffen vermochte; denn der Staat iſt nichts als der Ausdruck der politiſchen

Willenserſcheinung des Volkes. Wie das Volk, ſo der Staat, ſo ſeine Beamtenſchaft.
Dieſe Sätze enthielten das vernichtendſte Urteil über die Völker der Monarchie,
wenn der öſterreichiſche Staat wirklich der Ausdruck eines Volkes geweſen wäre.
Der Wahrheit nach aber war er nichts anderes als der Ausdruck der Dynaſtie
mit ihren verſchiedenſten, oft entgegengeſetzten Schwankungen politiſchen Wollens.
Dynaſtie und Volk trafen ſich aber in Wien in ihren eigenſten Charaktereigen
tümlichleiten. Es iſt noch fraglich, o

b
nicht das Volk erſt durch den Staat und

ſeine Beamten das geworden iſt, was es heute iſt, o
b nicht die weiche, gefühls

mäßig urteilende Art des Süddeutſchen in Wien der Autorität der Dynaſtie und
des Staates unterlag. Keine Stadt des deutſchen Reiches würde eine ſolche wirt
ſchaftliche Not während des Krieges ſo ohne offene Auflehnung ertragen haben,

wie Wien. Das war nicht allein Mangel an Energie, keineswegs tiefere Einſicht

in die Notwendigkeit des Ertragens, das war eine Fähigkeit des Verzichtens und
Duldens, wie ſi

e

keine Stadt Deutſchlands aufbrachte. Der Wiener hatte ſich
trotz alles Schimpfens und Raunzens in die ſchwierigen Verhältniſſe gefügt, ohne
eine offene Auflehnung zu verſuchen. Freilich ließen die Zeiten ihre deutlichen
Spuren zurück; in einer erhöhten Rückſichtsloſigkeit im kleinen und großen, Un
höflichkeit und Erregtheit im perſönlichen und öffentlichen Verkehr und einer
vollſtändigen Teilnahmsloſigkeit a

n gemeinſamen Angelegenheiten äußerte e
s

ſich.

Es iſ
t mir zur Gewißheit geworden, daß der Wiener einen guten Teil ſeiner

ſchlechten Eigenſchaften von dem allmächtigen Beamtentum der Monarchie und
beſonders der Zentralämter übernommen hat. Denn man darf nicht vergeſſen,
daß in allem und jedem der Hof und die Amter der tonangebende und maß
gebende Teil der Bevölkerung war, dem der Bürgerſtand blind folgte. Beamter

zu werden, war das erſehnte Ziel des Wiener Kleinbürgers. Im letzten Grunde
trägt jeder Beamtenſtand den Charakter ſeiner oberſten Führung an ſich. Der
öſterreichiſche Beamtenſtand war, ſoweit er deutſcher Herkunft war, nie national
intereſſiert; für ihn war, wie für das Heer nur die Dynaſtie, nie der Staat,
maßgebend. Erſt durch das ſtarke Eindringen Nichtdeutſcher auch in die oberſten
Amter kam ein ſtärkeres Nationalempfinden auf, d

a

man ſich in ſeiner Exiſtenz
und Vorrückung bedroht ſah. Ziel und Zweck eines jeden Bewerbers um eine
Beamtenſtelle war, ein ſicheres, penſionsberechtigtes Unterkommen zu finden und
vorzurücken. Nicht die Begabung und Fähigkeit, nicht die Arbeitsleiſtung war
dabei maßgebend; maßgebend waren die Verbindungen und Bekanntſchaften mit
Abgeordneten, hohen Staatsbeamten, der Geiſtlichkeit; das ſicherſte Mittel aber
war die Empfehlung einer dem Hofe naheſtehenden Perſon. Wer einmal darin
war, fühlte ſich ſicher. Um vorwärts zu kommen, war nur Gefügigkeit nach
oben, Tyrannei nach unten notwendig. Bei allen wichtigeren Angelegenheiten
ſchob einer den anderen vor, einer deckte ſich hinter dem andern, ſchob dem
nächſten Untergebenen die Arbeit zu, lehnte jede Verantwortlichkeit ab, ſolange
als das günſtige Ergebnis nicht ſicher ſtand. So gingen die beſten Errungen
ſchaften aus den Händen niederer Beamten hervor, wenn auch die höheren d

ie

Ehre beanſpruchten. Unter dieſem Mangel a
n Verantwortungsfreudigkeit ver

ſumpfte alles und kam nur wenig Gutes zutage. Da nicht die Arbeit, ſondern
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nur Gefügigkeit gewertet wurde, ſo drängten ſich ſchließlich nur d
ie Mittelmäßigen
in die Amter, in denen ſi
e ein wenn auch ſchlecht bezahltes, aber doch ſicheres

und bequemes Leben erhofften. Die Krönung erhielt die Auswahl der Mittel
mäßigkeit ſchließlich durch die Dienſtpragmatik, die die Vorrückung nicht von der
Fähigkeit, ſondern der Zahl der Dienſtjahre abhängig machte. Da ſo viele Stellen

ſo viele Bekannte unterzubringen hatten, von den Nichtdeutſchen jede Beamtenſtelle
aber als ein Politikum betrachtet wurde, deſſen Gewinnung von nationalem
Intereſſe war, ſo waren die Amter bald derartig vollgefüllt, daß die Arbeit bei
einer ſehr kunſtvollen Arbeitsteilung noch langſamer vor ſich ging. An ſeinem
Beamtentum iſ

t

die Monarchie ſchließlich zugrunde gegangen. Unentſchloſſenheit
und Zaghaftigkeit der öſterreichiſch-ungariſchen äußeren und öſterreichiſchen inneren
Politik war zum guten Teile ein Ausfluß des Beamtencharakters, der allerdings
eine Stütze a

n

der mangelnden Willensſtärke und der Zielloſigkeit der Dynaſtie
fand. Das ſtetige Schwanken zwiſchen zentraliſtiſcher und föderaliſtiſcher Regie
rungsform, das Ausſpielen der Nationen gegeneinander, der ſtets wechſelnde
nationale Kurs vermehrte nur die Unſicherheit und Verantwortungsfurcht des
Beamtenſtandes, zumal des höheren, der immer um die Stellung bangte. Daher
ſtand auch die Beamtenſchaft jeder Neuerung, Verbeſſerung oder Umänderung im

vorhinein fremd, wenn nicht feindlich gegenüber. Dieſer Geiſt wirkte nun auf
alle Kreiſe über, mit denen der Beamtenſtand dienſtlich und privat zu tun hatte.
Er war in Wien emporgewachſen, drang in die Provinz und welt- und gegen
wartsfremd wie e

r war, trat er bald in ſchroffen Gegenſatz zu den beſtehenden
politiſchen, nationalen und kulturellen Beſtrebungen derſelben. Am wenigſten in

Wien, wo die Beamtenlaufbahn der Traum des Kleinbürgertums war, und
das Prinzip des Zuwartens, Zufriedenſeins und Nicht-Wagens zum inneren
Charakterzug der Bevölkerung geworden war. Die Provinz aber, die deutſche
wie die nichtdeutſche, ſchrieb Wien, dem Sitz der Zentralgewalt, die Schuld des
Beamtentums zu.

Man möge mich nicht mißverſtehen. Die vorgehende Charakteriſtik hatte
den Zweck, jene Seiten des Wiener Weſens feſtzuhalten, welche zu der Iſolierung
führten, a

n

der die Stadt litt, und die e
s verhinderten, daß Wien Kulturfaktor

für Deutſch-Öſterreich und Vermittler deutſchen Weſens nach Oſten wurde. Wer

ſi
e

finden will, wird auch gute Seiten im Wiener Weſen finden, treffliche Ein
richtungen und hervorragende Kunſtleiſtungen. Ihre Wirkung aber ging leider
unter durch die Kehrſeiten des Wiener Weſens. Es iſ

t

der Fluch der Stadt
geweſen, daß ſi

e Haupt- und Reſidenzſtadt wurde. Dieſen Anforderungen waren
ihre Bewohner nicht gewachſen. Ihre Kraft liegt in der Pflege eines feinen,
perſönlichen Lebens, einer Hauskultur, die nicht weniger befruchtend wirken kann,
als die glänzendſten organiſatoriſchen Leiſtungen. Sie wirken nicht ſo über
wältigend, aber eindringlicher, beſonders auf fremde Völker. Wer die Reſte
alten Wiener Lebens, wie ſi

e

ſich noch einzeln erhalten haben, kennen gelernt hat,

wird e
s bedauern, daß dieſe alte Kultur unter den mechaniſierenden Forderungen

der neuzeitlichen Hauptſtadt zugrunde gegangen iſt. E
r

wird den wohltätigen
Gegenſatz zu dem nüchternen, geſetzmäßigen Leben Berlins empfinden, das leichtere,
freiereÄ und Denken, das ſorgloſere Genießen, den ganzen göttlichen Leicht
ſinn, wennn e

r

auch nicht als arbeitender Menſch in dieſer Stadt leben möchte.
Wien war kein Kulturfaktor, aber e

s kann e
s werden, d
a

e
s mit dem Zer

fall der Monarchie aufgehört hat, Reſidenzſtadt zu ſein und bei der gegenwärtigen
Neugliederung auch nicht Großſtadt bleiben kann. Der größte Teil der Wien
widerſtrebenden Elemente der Monarchie hat mit der Selbſtändigkeit der Nationen
aufgehört, für Wien in Betracht zu kommen. Freilich, und daran iſ

t

kein Zweifel,
wird auch der letzte Reſt der wirtſchaftlichen Überlegenheit der Stadt damit ſchwinden,
zumal die Induſtrien nicht in Inneröſterreich liegen. Über Rohprodukte, namentlich
über Kohle, verfügt Deutſch-Öſterreich nicht. Und die induſtriereichen deutſchen
Gegenden Böhmens, Mährens und Schleſiens gehen verloren. Es widerſpricht
den geopolitiſchen Grundſätzen der Staatsentwicklung, daß dieſe Teile dauernd bei
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Deutſch-Öſterreich bleiben könnten. Denn Vorbedingung für ein feſtes Staats
weſen iſ

t

die Verbindung ſeiner Teile; dieſe Verbindung aber iſ
t

weder nach
Deutſchböhmen, noch nach Schleſien und die großen deutſchen Sprachinſeln

Mährens möglich. Überall ſchiebt ſich der tſchecho-ſlowakiſche Staat dazwiſchen.
Nur Südmähren ſteht mit der jungen Republik in unmittelbarer Verbindung.
Deutſchböhmen und Schleſien müſſen daher den unmittelbaren Anſchluß a

n

das
deutſche Reich ſuchen, und werden e

s

auch in der Zukunft tun, ſelbſt wenn die
Friedensbedingungen ſi

e in den tſchecho-ſlowakiſchen Staat zwingen würden. #Deutſch-Öſterreich aber ſind e
s ebenſo verlorene Gebiete, wie die Sprachinſeln

Mährens. Anders ſteht e
s mit den Alpenländern. Von dort führen die einzigen

Verbindungswege über Wien. Nur Tirol findet ſeinen natürlichen Anſchluß a
n

Bayern und noch iſ
t

e
s zweifelhaft, o
b

dieſes Land dem künftigen Staate Deutſch
Oſterreich angehören wird. Jedenfalls aber umſchließt das künftige Land durch:
weg eine Bevölkerung von ähnlicher Veranlagung und ähnlichem Weſen. Damit

iſ
t

bereits eine geiſtige Einheit gegeben. Wien wird aber auch nicht mehr der
Anziehungspunkt für die entgegengeſetzteſten Elemente fremder Nationen ſein. Mit
dem Verſchwinden der Dynaſtie und dem Machtverluſt des Adels, dem Untergang
der hohen Generalität iſ

t

eine größere Freiheit des individuellen Auslebens
ermöglicht. Die Auflöſung der Zentralämter befreit die Stadt überdies von der
Überzahl einer Beamtenſchaft, die nur kulturhemmend gewirkt hat; dieſe Befreiung
kann umſo befreiender werden, als der Staatsrat bereits die Penſionierung der
dazu Berechtigten und Sechzigjährigen verfügt hat. Ein verminderter Beamten
ſtand mit jungen Kräften verſpricht größere Leiſtungsfähigkeit. Bürgerſchaft und
Arbeiter ſind heute auf ſich ſelbſt geſtellt. Wien iſt der Mittelpunkt eines kleinen
Staates geworden mit einer Bevölkerung von ähnlichen Eigenſchaften. Es iſt ein
armer Staat, der unbedingt der Anlehnung a

n

einen größeren Nachbar bedarf.

E
r

iſ
t ringsum von fremden Völkern umgeben, die dem deutſchen Volke alles

andere als wohlgeſinnt ſind. Sein einziger Rückenſchutz bildet das deutſche Reich.
Inmitten dieſer deutſchen Landzunge liegt nun Wien. Auch weiterhin werden die
Wege von Weſten nach Oſten über Wien führen. Kulturell aber iſt es der Aus
ſtrahlungspunkt für Deutſch-Öſterreich. Seine Aufgabe wird e

s daher ſein, die
Kräfte dieſes geringeren Landes in ſich zÄn. Und dazu dürfte ſeine
Kraft reichen. Aber ſeine Bedeutung iſ

t

eine tiefere. Eben weil Deutſch-Öſterreich
eine deutſche Landzunge und rings von anderen Nationen umgeben iſt, ſteigt ſeine
Bedeutung. Wie die alte Oſtmark iſ

t

e
s wieder das deutſche Bollwerk nach Oſten,

aber auch die Vermittlerin deutſchen Weſens a
n

die Völker des Oſtens. Und

Wien als Mittelpunkt dieſes Staatenweſens iſ
t

der Kernpunkt dieſer gewaltigen

Kulturarbeit. Vermittlerin kann keine Stadt ſein, die Herrennaturen in ſich birgt.

Kulturen übertragen ſich unbewußt. Freunde gewinnt man nicht durch herriſches
Auftreten; nur die tiefe, abgeklärte, in ſich einheitliche Perſönlichkeit ſtrahlt ihr
Weſen befruchtend und gewinnend auf andere Menſchen über. Und ſo iſ

t

e
s mit

Städten und Völkern. Wien, befreit von den hemmenden Elementen der Reſidenz
ſtadt und Großſtadt, kann ſeine alte Weſenheit wiederfinden; denn tot iſ

t

ſi
e

noch

nicht. Nur das Hetzen und Jagen der Zeit vertrug die Stadt nicht. Sie iſt eine
Stadt der Gärten und Fröhlichkeit, der ureigenſten Eigenſchaft des Süddeutſchen.
Darin liegt ihre kulturbringende Stärke. Wenn ſi

e den Anſchluß a
n

das deutſche
Reich findet und die verſtandesmäßig gefundenen Errungenſchaften des Weſtens in

heiterer Form dem Oſten weitergibt, wird ſi
e

ihre große Aufgabe löſen. Die
inneren kulturpolitiſchen Aufgaben ſind leichter zu erfüllen, d

a

die widerſtrebenden
Elemente ſich abgeſondert haben und für die Zukunft kein Grund des Mißtrauens
mehr vorhanden iſ

t. Ob ſich aber die geringen notwendigen Kräfte nach den
folgenden ſchweren Jahren finden werden, muß ſich zeigen. Die Mechaniſierung
der Arbeit hat hoffentlich das Grundweſen nicht ganz verdorben.

SFÄFB



Ueber d
ie

Zukunft Elſaß-Lothringens 109

Über d
ie Zukunft Elſaß-Lothringens

Von Studienrat Dr. Manfred Eimer
- - ine elſaß-lothringiſche „Autonomiſtenpartei“, welche die Freiheit im

>
ſ Volksſtaat Bayern für ſich ausnutzt und von dort aus für die neutrale

& und unabhängige Autonomie Elſaß-Lothringens Propaganda macht,

Z/ hat kürzlich durch das Wolffſche Telegraphenbureau einen Artikel über
A4 eine angeblich deutſchfreundliche Kundgebung der Arbeiter in Mül

L Shauſen (Elſ) verbreitet, welcher hier und dort einige Hoffnungen
auf eine bedeutungsvolle Wendung in der Stimmung über dem Rhein geweckt zu

haben ſcheint. Dem Eingeweihten iſ
t

e
s klar, daß dieſer ſcheinbar deutſch-freund

liche Artikel aus München nur eine Falle war, um die Autonomiſtenpartei als
etwas Unbedenkliches erſcheinen zu laſſen. In Wirklichkeit iſ

t

ſi
e der Ausfluß

jenes Nationalismus, der in ſeiner Deutſchfeindlichkeit ſattſam bekannt iſt, und
ſtrebt nicht, wie e

s in dem Artikel hieß, die Autonomie „in irgend einer Form“
an, ſondern lehnt jede Geſtaltung der politiſchen Verhältniſſe ab, die nicht zum
ſelbſtändigen Pufferſtaat führt.
Wir haben alſo die Agitation für dieſe, Auflehnung gegen jede politiſche

Gemeinſamkeit mit Deutſchland bedeutende, feindſelige Haltung mitten unter uns.
Es iſt jedoch, nach dem Inhalt des Werbeblattes, welches die Partei verteilt, aus
geſchloſſen, daß die Reichsleitung dieſem Treiben irgendwie nahe ſteht. Ganz
unmöglich wäre ja an ſich die Förderung einer Bewegung, die durch das Selbſt
beſtimmungsrecht das Reichsland von Frankreich loszureißen verſuchte, nicht.
Aber ſi

e würde ſich dann doch nicht der Werbetrompete bedienen, die von Deutſch
land nichts weiß, als daß e

s Elſaß-Lothringen – das ſanfte und fromme! –

gänzlich ungerechtfertigt, brutal unterdrückt hat. Auf dieſen Ton aber iſ
t

die
Trompete der Autonomiſtenpartei geſtimmt; e

s iſ
t

der Ton, welcher Frankreichs
Revanchegelüſte belebt und geſtärkt und uns den Haß der ganzen Welt, ſchließlich
den Krieg gebracht hat. Dieſe Autonomiſten denken nur a

n ſich, keineswegs an
Deutſchland. Sie ſind Elſäſſer und Lothringer, keine Deutſchen. Sie ſind Ale
mannen, „wie die Schweizer“; aber von den badiſchen Alemannen, zu denen ſo
viele Elſäſſer hamſtern kamen, wiſſen Sie ganz und gar nichts. Dagegen wiſſen

ſi
e

von einem angeblich tauſendjährigen Streben und Lechzen des unterdrückten
und immer von den Nachbarn eroberten Landes nach Selbſtändigkeit. Sie wiſſen
aber nichts davon, daß e

s

eine blühende Hohenſtaufenzeit und eine glänzende

Humaniſten- und Reformationszeit im Elſaß gab, wo namentlich Straßburg unter
den ſüddeutſchen Städten einen Ehrenplatz einnahm, und ſi

e wiſſen auch nichts
davon, daß das Gebiet von Elſaß-Lothringen erſt durch Deutſchland zu einem
wirklichen Lande wurde, während man vorher nur von Landſchaften und dann
von franzöſiſchen Departements ſprechen konnte.
Kurz, die Einſeitigkeit der Betrachtung und die Ablehnung von allem, was auf

ein engeres, rühmliches oder nutzbringendes Verhältnis zu Deutſchland hindeuten
würde und eine Annäherung im Schoße bergen könnte, iſ

t

ſo vollkommen, daß wir
ruhig geſtehen können, daß dieſe neutrale Selbſtändigkeit für uns Deutſche im
Rech doch nur das etwas kleinere von zwei überaus großen Übeln bedeuten würde.
Da macht man nun aber ſeltſame Erfahrungen. Daß im Elſaß ſelbſt viele

Deutſche ſehr zufrieden mit der neutralen Autonomie wären – anſtatt der zweifel
los heute unerreichbaren bundesſtaatlichen, – iſt leider Tatſache. Es machen
ſich d

a

zum Teil perſönliche, materielle Umſtände, oder, – wie das ja

ſein Spiegelbild im Hinblick auf elſäſſiſch-franzöſiſche Verwandtſchaften hat – ver
wandtſchaftliche und, bei den Nachkommen Eingewanderter, heimatliche Gründe
ſtark geltend. Vielfach iſ

t

e
s freilich auch die uns nun einmal anhaftende, politiſche

Stumpfheit. Dies war alles in der Zeit ſehr deutlich wahrzunehmen, als das
Miniſterium Schwander den Bundesſtaat organiſieren ſollte, Ricklin, dieſer Haupt
achſelträger, das durchkreuzte, und ſodann der Einmarſch der Franzoſen bevorſtand.
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Auch wenn man jetzt im Reiche ſelbſt von der elſaß-lothringiſchen An
gelegenheit ſpricht, ſo findet man vielfach innige Sympathien für die neutrale
Autonomie. Dies iſt durchaus loyal gedacht; die, welche ſo denken, meinen eben,

daß das Land dann doch wenigſtens nicht franzöſiſch werde; daß der Rhein nicht
wieder die franzöſiſche Grenze bleibe. Das iſ

t gewiß richtig, und politiſch wie
militäriſch von ungemeiner Bedeutung. Aber auch dieſe „Autonomiſten“ denken

doch wohl nicht ſcharf genug, wenn ſi
e

mit leuchtenden Augen von dem Selbſt
beſtimmungsrecht des Reichslandes ſprechen. Man muß die ganze Frage überaus
nüchtern betrachten.

Und kommt man dann auch zu dem Schluß, daß unter obwaltenden Ver
hältniſſen die neutrale Selbſtändigkeit noch das Beſte wäre, ſo wird man dennoch
darüber ſehr kühl zu urteilen haben. Und zwar gerade, wenn man, auch ohne
die ſonſtigen Verhältniſſe, Stimmungen und Vorkommniſſe im Lande vor dem
Krieg und während desſelben genauer zu kennen, den Ton, auf den die Münchner

Änrats geſtimmt iſ
t,

d
. h
. völlige Ablehnung alles Deutſchen, auf ſich

wirken läßt.

Es gibt deutſch denkende Elſäſſer, welche in der Autonomie das Zukunfts
heil ihres Ländchens erblicken und große, deutſche Hoffnungen darauf ſetzen. Eben
dieſe aber müſſen ſich eingeſtehen, daß ſi

e

nicht einmal während des Friedens und auch
nicht während des Krieges unter dem Schutz der deutſchen Bajonette ihre deutſche
Geſinnung offen oder doch unangefeindet kundtun durften. Das elſaß-lothringiſche
Volk iſt, nicht zum mindeſten durch den Landtag, ſo gänzlich a

n

Deutſchland vor
beigeführt worden, ſo ſyſtematiſch allem Deutſchen als etwas Minderwertigem und
Widerlichem entfremdet worden, daß e

s von „deutſch“ nun eben einmal einfach
zumeiſt nichts wiſſen will.
Es iſ

t

alſo gar nicht abzuſehen, wie die deutſch geſinnten Elemente, ſelbſt
wenn ſi

e

Heroen a
n Mut und Tatendurſt wären, die Autonomiſtenpartei und ihre

Anſchauungen und Gefühle überwinden ſollten. Dieſe Autonomiſtenpartei wird, wenn
die Neutralität zuſtande kommen ſollte, tonangebend im Lande ſein. Um ſi

e

werden ſich auch jene geiſtigen Helden ſcharen, die im November 1918 deutſche
Denkmäler in Straßburg verwüſteten und ſchändeten, und deren Ehrfurcht
vor den deutſchen Hochſchullehrern ſich darin kundtat, daß ſi

e dieſelben, als

ſi
e ausgewieſen waren, a
n

der Rheinbrücke auf das Pöbelhafteſte inſultierten.
So benahmen ſich die elſaß-lothringiſchen Studenten, alſo die künftigen

Beamten und Arzte des Landes, die Angehörigen des von jeher politiſch

als Inbegriff des Deutſchenhaſſes anrüchigen cercle. Dieſe werden aber,
zuſammen mit den Führern der heutigen Autonomiſtenpartei, ſowie die Neu
tralität erreicht ſein ſollte, alles daran ſetzen, eine ebenſo ſcharfe und ſelbſt
herrliche Scheidelinie zwiſchen Deutſchland und Elſaß-Lothringen, wie zwiſchen
Frankreich und Elſaß-Lothringen zu ſchaffen. Geiſtig werden ſi

e zwar auch künftig
Frankreich in allem den Vorzug geben und Deutſchland verachten. Aber An
lehnung werden ſie, jedenfalls was das Oberelſaß betrifft, bei der Schweiz ſuchen,

in Lothringen vielleicht bei Luxemburg und Belgien. Dieſe Staaten ſchweben
ihnen ja als Muſter vor.
Da vergeſſen nun die lieben Deutſchen mit merkwürdiger Geſchwindigkeit,

daß im Falle ſeiner Neutralität Elſaß-Lothringen volles Ausland geworden ſein
wird! Man denkt da, das ſe

i

nicht ſo ſchlimm; das Elſaß und Lothringen ſtünden
uns dann noch ſo halb und halb zur Verfügung; man könne d

a geradeſogut und
behaglich wohnen und leben, wie bisher. Man vergißt dabei die doch nur durch
die Pickelhaube mühſam unterdrückte, aber dennoch ſo unangenehm fühlbare
Gehäſſigkeit; und man denkt nicht a

n

die „Gaſtrolle“, die man den Eingewanderten

ſchon im deutſchen Zeitraum nur widerwillig und feindſelig zuwies und am liebſten
nicht zugeſtanden hätte. Der Deutſche iſ

t merkwürdig geduldig und von überaus
kurzem Gedächtnis! Die Autonomiſten werden, wenn ſi

e durchdringen und ſich
als Sieger fühlen, alles tun, um die Selbſtändigkeit in jeder Hinſicht zu betonen.
Das wird zunächſt die Form von Kinderkrankheiten und Kinderunarten annehmen.



Ueber die Zukunft Elſaß-Lothringens 1 11

Aber verſchwinden wird es nie; und als Bodenſatz wird nicht Franzoſen-, ſondern
Deutſchenfeindlichkeit bleiben. Daran werden auch die Gemeinden des nördlichen
Elſaß, namentlich die proteſtantiſchen, nicht viel ändern. Dort ſind die Städte,
voran Straßburg und Zabern, doch tonangebend, und wo die katholiſche Geiſtlichkeit,
die ganz gewiß nichts ungeſchehen läßt, um für die Neutralität Stimmung zu
machen, regiert, iſ

t für Deutſchland in alle Ewigkeit nichts zu erreichen. Man
darf nicht vergeſſen, daß Elſaß-Lothringen ein Glied der Kette Roms iſ

t,

die e
s

um das proteſtantiſche Deutſchland her beſitzt, von Weſtfalen bis Baſel und vom
Bodenſee über Bayern, Böhmen und Schleſien bis nach Weſtpreußen!

Wir dürfen uns auch nichts von einem allmählichen Deutſchwerden erträumen,
weder was das Landvolk noch was die Städter angeht. Die Autonomiſten werden
zwar das Franzöſiſche wieder zurückſchrauben, aber ſi

e werden das Elſaß dennoch
zweiſprachig machen. Das halten ſi

e für ein beſonderes Kennzeichen ſeiner
Eigenart. Ob ſi

e

im franzöſiſch ſprechenden Lothringen ebenſo die deutſche Sprache

in den Schulen einführen, muß ſich erſt zeigen. Auf alle Fälle aber iſ
t

nicht
daran zu denken, daß der größere, franzöſiſche Teil von Lothringen, der deutſchen
Induſtrie beraubt, jemals von ſelbſt nach Deutſchland zurückgreifen wird. Ebenſo
wird das Oberelſaß, franzöſiſcher Sympathien und deutſchen Haſſes voll, An
näherung niemals nach Deutſchland, ſondern nach der Schweiz ſuchen. Es blieben
alſo auch unter dieſem Geſichtspunkt wieder nur die paar nördlichen, vor allem
die ehemals heſſiſch-hanauiſchen Kantone.

Wie wird es, neben dieſer eingeſeſſenen Bevölkerung, die keine Einheitlichkeit
aufweiſt, künftig – die Neutralität vorausgeſetzt – mit der Einwanderung
beſchaffen ſein? -

Zweifellos werden die Franzoſen nicht ruhen, ihr Beſtes zu tun. Vor
gearbeitet wurde ja ſchon während des Krieges genug. Ein förmliches Netz über
ſpannte die elſäſſiſchen Städte. Geld hierfür wird auch ſpäter vorhanden ſein.
Ob allerdings Frankreich viele Menſchen abgeben würde, iſ

t

eine andere Frage.
Es hat keinen Überfluß daran, und herbeiziehen wird man ſi

e

nicht gerade. Die
jenigen, die in Betracht kämen, ſind den entſprechenden deutſchen Elementen doch
nicht ebenbürtig. Das weiß der Elſäſſer ſehr wohl. Wenn e

r alſo Menſchen,
beſonders Arbeiter, braucht, ſo ſucht e

r

ſi
e vielleicht bei Deutſchland?

Dieſe Gefahr liegt nahe. Ich ſage, dieſe Gefahr. Denn auch Deutſchland
braucht ſeine Arbeiter ſelbſt. Es wird ohnedies leider wieder zu den Italienern
greifen. Eine ſtarke Abwanderung nach dem Elſaß und den lothringiſchen Hütten
werken wäre volkswirtſchaftlich für das Elſaß ebenſo wichtig wie e

s für Deutſch
land ſchädlich wäre. Auf die angeblich deutſchfreundliche Mülhauſer Kundgebung,
die nur eine Lohnbewegung war, darf man nichts geben. Aber e

s wurde im
Zuſammenhang damit doch ſchon darauf hingewieſen, daß faſt ein Viertel der
ganzen in Elſaß-Lothringen verbleibenden Bevölkerung deutſche Arbeiter ſeien.
Kann man darauf oder auf noch weitere Zuwanderung irgend etwas, was einer
deutſchen Hoffnung ähnlich ſieht, aufbauen? Ich glaube kaum. Es iſt leider wahr,
obſchon betrübend: dieſe Arbeiter – die überdies ſozialiſtiſch, alſo nicht beſtimmt
deutſch gerichtet ſind –, werden alle dem Deutſchtum verloren gehen. In der
zweiten Generation ſind ſi

e Elſäſſer und Lothringer. Und was heißt das dann?
Sie werden jedenfalls nach Deutſchland nichts mehr fragen. Sie werden niemals
einen Sauerteig bilden, aus dem eine deutſche Richtung im neutralen Elſaß
Lothringen erwachſen könnte. Und überdies wird ſchon in der zweiten Generation
etwas von dem bemerkbar werden, was wohl zweifellos das Schickſal des Landes
ſein wird: e

s werden ſich neben den Eingeſeſſenen in ihren verſchiedenen Abarten
und neben den anſäſſig gewordenen Deutſchen und Franzoſen auch ſonſt allerlei
Elemente im Lande zuſammenfinden. Das iſ

t ja in dieſen kleinen Grenzgebieten
überall ſo

.

Und aus dieſem Gemiſch wird ſich ein Etwas herausbilden, welches

in Ton und Bildung den Luxemburgern und Belgiern ſehr ähnlich werden wird.
Der Elſäſſer iſ

t

zu einer ſolchen Ungeſchliffenheit ſchon heute geneigt. Und e
s wird

daher das Schickſal dieſer Bevölkerung ſein, eine im allgemeinen wenig hochſtehende
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Miſchung zu werden, anſtatt, was der deutſche Bundesſtaat dem Volke geboten

Ä eine beſtimmt gerichtete und nach und nach an das Deutſchtum feſt angekitteteinheit.

Alſo ſehr ſympathiſch wird ſich dies Nachbarland Badens und des Rhein
landes nicht gerade geſtalten und entwickeln, weder politiſch noch völkiſch. Es iſt

d
a

nicht viel, was uns verſöhnen kann und uns ermuntern könnte, für die neutrale
Autonomie zu ſchwärmen.

Aber große Hoffnungen ſetzt man auf die geringe Finanzkraft des Landes
und auf wirtſchaftliche Notwendigkeiten, die auf eine Annäherung a

n

Deutſchland

zu weiſen ſcheinen. Wenn man ſich d
a nur nicht täuſcht! Einmal werden auch

die anderen angrenzenden Staaten, nicht nur Deutſchland, Wettbewerber um alles
ſein, was Elſaß-Lothringen bieten kann. Sodann aber weiß man ja noch gar
nicht, in weſſen Hände die Bodenſchätze des Landes a

n Kali, Kohle, Eiſen und
anderen Metallen übergehen werden? Wer der Hauptpächter wird? Das könnte

z. B
.

Amerika ſein. Dann iſ
t

e
s mit der Hauptorientierung nach Deutſch

land vorbei.

Man ſieht, abgeſehen von dem großen und auch moraliſch nicht hoch genug

zu ſchätzenden Vorteil der für Frankreich verbleibenden bisherigen, d. h. vom Rhein
ferngehaltenen Grenze iſ

t

mit dem Begriff Autonomie für Deutſchland wahrſcheinlich
nicht viel gewonnen. Ob die Widerſtände, die ſich gerade gegen ein neues, z. B

.

wirtſchaftliches Einvernehmen mit Deutſchland erheben würden, leicht zu brechen
wären, o

b überhaupt rein menſchlich auf Jahrzehnte hinaus nicht eine Unmöglichkeit
der Wiederannäherung bleiben wird, iſt ſehr fraglich. Alle Straßburger Münſter
Romantik aber iſt vom größten Übel! Man mache den Schnitt, wie er verlaufen
wird, und glaube nicht an freundliche Begegnung der Abtrünnigen mit denen, von
denen ſi

e abgefallen ſind. Und behalten wir unſere Kräfte im Lande! Der Glaube

a
n

friedliche Eroberung in fünfzig, hundert Jahren dürfte trügen. Wo der Deutſche
friedlich durchdringt, verliert e

r

ſich ſelbſt. Und wir haben wirklich keine Ver

. pflichtung, einem Staat, der glaubt, ohne uns beſtehen zu können, das Koſtbarſte– Menſchenmaterial – dazu zu liefern.

Dieſe Gefahr droht uns Deutſchen ja auch ſonſt, z. B
.

mit bisherigen
Offizieren. Auch Techniker werden uns weggelockt werden. Das Elſaß und
Lothringen werden auf die Dauer gar nicht ohne deutſche Hand- und Kopfarbeiter
auskommen können. Der Weggang aller der fleißigen und guten Kräfte, welche
im Lande tätig waren, wird faſt einer Kataſtrophe gleichkommen, wenn der künftige
Staat Elſaß-Lothringen auf der gleichen Höhe bleiben will, wie bisher. Was die
Univerſität und die damit zuſammenhängenden Berufe anbetrifft, ſo iſt dieſer Glanz
und dieſe Tüchtigkeit unbedingt dahin. Man kennt jetzt ſchon Beiſpiele genug, wie
die politiſche Geſinnung das Ausſchlaggebende ſein wird für die Beſetzung der
Stellen, und Ablehnung (oder Verleugnung) des Deutſchtums wird die erſte
Bedingung dafür ſein, während Hinneigung zu Frankreich kein weſentliches
Hindernis bilden wird. Wenn das Land die Folgen zu ſpüren anfängt, iſ

t

d
ie

Bevölkerung weiterhin ſyſtematiſch darauf erzogen worden, in Deutſchland den
hauptſächlichſten Gegner zu ſehen. Auch geiſtig wird man ſich, um ja nicht die
früheren engen Bande neu zu knüpfen, am allerwenigſten Deutſchland nähern.
Was deutſcher Gelehrtenfleiß für das Elſaß und Lothringen getan hat, iſ

t

ein

höchſt rühmliches Kapitel. Was deutſche Technik geleiſtet hat, ebenſo. Aber man
wollte in Elſaß-Lothringen, dem Ruf gemäß: „das Elſaß den Elſäſſern!“ uſw.

ja ſchon längſt dieſer Eingewanderten ledig werden, die als unbequeme „Gäſte“
und als „Brotfreſſer“ über den Rhein gewieſen wurden. Namentlich hat der Zentrums
führer, der Buchdrucker Hauß, darin als „Hausknecht des Elſaſſes“ Ertleckliches
mit ſeinen Reden geleiſtet. Dieſe Stimmung gegen alles Altdeutſche, die ſich auch
auf geiſtigem Gebiet zeigte und ſich auch auf die Ablehnung deutſcher Schrift
ſteller erſtreckte, wird das Leitmotiv für den neuen Staat ſein.
Es wäre daher nicht nur für den einzelnen verfehlt, ſondern für das Reich,

dem man den Laufpaß gegeben hat, unwürdig, wollte man dem Lande, welches
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kein ſelbſtändiges Glied des Reiches ſein wollte, und welches durch ſeine bornierte
Haltung mit ſchuld an dem über uns gekommenen Unheil iſt, mit dem bei uns
leider ſonſt ſo üblichen ritterlichen Entgegenkommen unter die Arme greifen,

indem man die Abwanderung deutſcher Kräfte zur Rettung Elſaß-Lothringens
aus dem ſelbſtverſchuldeten Rückgang befördert! Elſaß-Lothringen hat, wenn es
für neutrale Autonomie geſtimmt hat, das Tuch zwiſchen ſich und Deutſchland
zerſchnitten. Seine Bewohner wollen dann keine Deutſchen mehr ſein; bemühen
wir uns dann aber auch, ſi

e nicht mehr als ſolche zu betrachten. Auch hier mag

der Katzenjammer, der ſchon kurz nach dem Franzoſenrauſch ganz naturgemäß ein
ſetzte, dann kommen, und zwar ein Katzenjammer großen Stiles. Aber man hat –

auch aus elſäſſiſchen Kreiſen ſelbſt – dem Volk oft genug vorgehalten, wie ſchwäch
lich e

s allein für ſich iſt, wie ſehr e
s von Natur auf Deutſchland angewieſen iſt,

was für Vorteile ihm der Anſchluß a
n

uns bietet. Wenn das alles, dem einmal
wach gewordenen Trieb nach „voller Autonomie“ zuliebe, preisgegeben wird, wenn
Elſaß-Lothringen von uns abfällt und uns gegenüber Ausland wird, ſo ſe

i

e
s

dies aber auch in unſeren Augen! Wenn die Steuerzahlungen, die Deutſchland
durchzukoſten haben wird, bei dieſem Abfall eine weſentliche Rolle ſpielen, ſo

muß der Deutſche, der deswegen Elſaß-Lothringer wird, verachtet werden. Um

ſo mehr aber muß für uns rechts des Rheines der Grundſatz aufgeſtellt werden:
Bleibe daheim und nähre dich redlich! Und wir möchten hoffen, daß e

s ein feſter
Grundſatz werde, getragen von dem Gefühl der Würde, daß wir denen, die uns
von ſich ſtoßen, auch nicht nachlaufen.

Im Kampf um Tirol

ie ordentlichen Profeſſoren der Rechtsgeſchichte und Geſchichte an
der Univerſität Wien, Dr. Hans v. Voltelini, Dr. Emil v. Ottenthal
und Dr. Oswald Redlich, machen uns als gebürtige Tiroler in
Bezug auf die von Italien früher erhobene und nach allem An
ſchein jetzt leider erneuerte Forderung einer Abtretung des deutſchen
Südtirols bis zum Brenner, auf die nachfolgenden hiſtoriſch

politiſchen Tatſchen aufmerkſam:

1
. Die Nordgrenze Italiens erreichte niemals den Kamm der Zentralalpen,

ſondern lief auch zur Zeit der größten Ausdehnung Italiens in der römiſchen
Kaiſerzeit nur am Fuße derſelben.

2
.

Durch die Einwanderung der Bayern im ſechſten Jahrhundert wurde
auch das Gebiet ſüdlich bis zur Salurnerklauſe geſchloſſen von Deutſchen beſiedelt.
Bozen iſt ſeit faſt vierzehn Jahrhunderten deutſch.

. Im Jahre 952 wurde das Bistum Trient a
n

das deutſche Reich ange
gliedert. Als deutſche Reichsfürſten wurden die Biſchöfe von Trient von den
deutſchen Kaiſern mit der weltlichen Gewalt in den Grafſchaften Bozen und
Vintſchgau belehnt, deren Ausübung ſi

e a
n

die Grafen von Tirol überlaſſen mußten.

4
. Die Grafen von Tirol erwarben dann auch die weltliche Gewalt über

den Beſitz der Biſchöfe von Brixen und damit die wichtigſten Hoheitsrechte über
das ganze, heute gefährdete, Gebiet Tirols. Ihre Nachfolger ſind ſeit 1363 die
Habsburger. Durch den Reichsdeputations-Hauptſchluß von 1803 wurden beide
Bistümer vollends ſäkulariſiert.

5
. Seit dem Aufkommen der Landtage, das iſt ſeit dem vierzehnten Jahr

hunderte, nahmen jederzeit die Vertreter des ganzen deutſchen Südtirols, das iſt

der jetzigen Bezirkshauptmannſchaften Bozen, Meran, Schlanders, Brixen, Bruneck,

a
n

den Landtagen der Grafen von Tirol teil.

Grenzboten I 1919 8
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6. Dieſe Landeseinheit blieb ununterbrochen bis in die Gegenwart, ausge
nommen die Jahre 1809–13, wo ſie durch durch die Gewalt Napoleons zerſchlagen
wurde, aber die damals gezogene Grenze erwies ſich als unhaltbar in Verwaltung
und Wirtſchaft.

7
. Das deutſche Südtirol iſ
t geſchloſſen von Deutſchen bewohnt, die ſich

durch Sprache und Kultur ſcharf von den Italienern abheben. In dem in

Punkt 5 genannten Bezirkshauptmannſchaften wohnen 215353 Deutſche, 9431
Ladiner und nur 7047, alſo 3 Prozent Italiener, meiſt Arbeiter und Handwerker.
Auch in Bozen befinden ſich nur 6 Prozent Italiener, während in Trient über

1
0 Prozent Deutſche leben. -

Die Ladiner bilden nach Artung und Sprache einen eigenen Volksſtamm,
und haben ſich aus wirtſchaftlichen und völkiſchen Gründen jederzeit gegen Ver
einigung mit den Italienern ausgeſprochen. -

8
. Das deutſche Südtirol würde durch die Abtretung a
n Italien wirtſchaft

lich ruiniert werden (Wein, Obſtbau und Fremdenverkehr).

9
. Ein dauernder Friede würde durch die Abtretung einer ſo großen Anzahl

überzeugter Deutſcher unmöglich werden (Kämpfe 1809).
-

Erläuterungen: Niemals iſt der Kamm der Zentralalpen die Nordgrenze
Italiens geweſen, nicht einmal in der römiſchen Kaiſerzeit, als Italien ſeinen
größten Umfang erreicht hat. Damals lief Italiens Grenze von der Etſchenge b

e
i

Meran quer bis zur Eiſackenge ſüdlich von Klauſen. Was nördlich dieſer Linie
lag, gehörte zur Provinz Rhäthien. Im ſechſten Jahrhundert wurde dieſe Grenze
von den in den Alpen einwandernden Bayern durchbrochen. Sie beſetzten das
Etſch- und Eiſacktal bis ſüdlich von Bozen, das damals deutſch geworden iſ

t.

Die
einwandernden Bayern drängten bald die romaniſche Bevölkerung Rhäthiens und
des von ihnen beſetzten Bozener Gebietes in die Nebentäler des Eiſack zurück und
beſiedelten die öde gelegenen Hochtäler und Bergrücken, ſo daß das Land ſeit dem
zehnten und elften Jahrhunderte im heutigen Umfange bis auf den oberſten
Vinſchgau, in dem ſich Romanen noch bis ins vierzehnte und fünfzehnte Jahr
hundert hielten, gänzlich zu einem deutſchen geworden iſ

t. Die Grafſchaft im

Eiſacktale wurde 1027 vom deutſchen Kaiſer Konrad dem Zweiten dem Bistum
Brixen verliehen, die Grafſchaften Vintſchgau und Bozen dem Bistum Trient, das
im Jahre 952 mit dem deutſchen Reiche vereinigt worden war. Die Biſchöfe
verliehen dieſe Grafſchaften a

n Vaſallen weiter. Den Grafen von Vintſchgau,
oder wie ſi

e

ſich ſeit dem zwölften Jahrhundert nannten, den Grafen von Tirol
gelang e

s im dreizehnten Jahrhundert, die übrigen Grafſchaften im Gebiete des
heutigen Deutſchtirol in ihrer Hand zu vereinigen, ja ſelbſt in Welſchtirol feſten
Fuß zu faſſen und damit die heutige Grafſchaft Tirol zu begründen. Im Jahre
1363 wurde Tirol von den Habsburgern erworben und zugleich durch Vertrag
das Bistum Trient dauernd a

n Tirol gebunden, ſo daß die Grafen von Tirol

in dieſem Bistum wie gewohnheitsgemäß in den wenigen Gerichten, aus denen
ſich der weltliche Herrſchaftsbezirk des Bistums Brixen zuſammenſetzte, die wichtigſten
Hoheitsrechte ausübten. Im Jahre 1803 wurden infolge des Reichsdeputations
Hauptſchluſſes die beiden Bistümer völlig mit der Grafſchaft Trient vereinigt.

Reiches deutſches Leben blühte im Mittelalter in dem deutſchen Südtirol.
Seine Burgen und ſeine Städte waren der Sitz eines zahlreichen Adels und einer
rührigen Bürgerſchaft. Vielleicht lag hier d

ie

Heimat Walthers von der Vogelweide,
ſicher die der Minneſänger Liutold von Säben und Oswald von Wolkenſtein und
des Niklas Vintler. Mit Szenen aus Triſtan und Iſolde und anderen höfiſchen
Epen iſ

t

das Schloß Runkelſtein bei Bozen geziert. So ſtand das Land in enger
Beziehung zum deutſchen Geiſtesleben des Mittelalters. Sein Recht und ſeine
Wirtſchaft waren und blieben deutſch und grundverſchieden von dem angrenzenden

welſchen Nachbargebiet. Auch die Gegenreformation blieb ohne Einfluß auf d
ie

geiſtigen lebhaften Beziehungen Bozens zu den ſüddeutſchen Handelsſtädten. Aus
dem freien Tiroler Bauernſtande aber iſt Andreas Hofer, der Held vom Paſſeier,
hervorgegangen, auch e
r

in ſeiner Hünenhaftigkeit, Biederkeit, ſeinem Gottvertrauen
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und ſeiner Treue das Urbild eines deutſchen Bauern. Doch das Jahr 1809
endete mit der Niederlage Öſterreichs und der Zerrei; ng Tirols. Bozen mit
dem Etſchtale bis Gargazon ſüdlich von Meran und den Eiſacktale bis Klauſen
kamen zum Königreiche Italien. Für damals eine politiſ) und volkswirtſchaftlich
unhaltbare Grenze, die längſt Zuſammengewachſenes auseinander trennte und die
gewohnten Verkehrswege abſchnitt. In der Römerzeit hatte dieſe Grenze Berechti
gung, denn die das Tal begleitenden Höhenrücken waren unbewohnt, im neun
zehnten Jahrhundert keine mehr. Schon 1813 iſ

t

dieſer Teil Tirols wieder an

Oſterreich gefallen. Das deutſche iſ
t

auch heute ein rein deutſches Land. So
icharf wie ſelten ſind hier die ſüdlichen Grenzen gezogen. In den politiſchen
Bezirken Bozen, Meran, Schlanders, Brixen, Bruneck, die das deutſche Südtirol
umfaſſen (der Bezirk Lienz fällt außerhalb der italieniſchen Anſprüche), wohnen
nach der Volkszählung von 1910 neben 215353 Deutſchen 9413 Ladiner und
nur 7047 Italiener und dieſe ſind zumeiſt Arbeiter und Handwerker, denn die
arinen Welſchtiroler pflegen des Verdienſtes halber mit Vorliebe Arbeit im benach
barten deutſchen Tirol zu ſuchen. In dem völkiſch am meiſten gemiſchten Bezirks
gerichte Bozen Land bilden die Italiener nur etwas über 4 Prozent, im Bezirks
gerichte Neumarkt 1

6 Prozent, im Bezirksberichte Kaltern nicht ganz 6 Prozent
der Bevölkerung. Dieſer Prozentſatz ergibt ſich daraus, daß zwei Gemeinden und
einzelne Gemeindeſplitter a

n

der Etſch, in denen ſich Anſiedelungen von Flößern
und Holzarbeitern befinden, eine kleine italieniſche Mehrheit aufweiſen (Branzoll,
Gfrill, Pfatten). Daneben liegen große Gemeinden wie die Märkte Kaltern,
Tramin und Neumarkt, und große Dorfgemeinden wie Eppan und Montan, in

denen die Italiener verſchwindende Bruchteile ausmachen. Noch mehr iſt dies der
Fall in den Bergdörfen des Gerichtsbezirkes Bozen, wo in manchen Gemeinden
auch nicht ein italieniſcher Einwohner gezählt wurde. In der Stadt Bozen mit
ihrer zahlreichen Arbeiterbevölkerung betragen die Italiener nur 6 Prozent (21129
Deutſche, 1316 Italiener), alſo weniger als die Deutſchen in der Stadt Trient
(24 169 Italiener, 2819 Deutſche). In den anderen Gerichtsbezirken liegen die
Verhältniſſe noch viel günſtiger. Sarnthal z. B

.

zählte neben 3842 Deutſchen

2
1 Italiener, Sterzing neben 11509 Deutſchen 1
6 Italiener, Taufern neben 8716

Deutſchen 7 Italiener, Welsberg 9460 Deutſche 5
0 Italiener, Paſſeier neben

5127 Deutſchen 78 Italiener, Glurns 9607 Deutſche 4 Italiener, Schlanders
12293 Deutſche 40 Italiener. An dieſes deutſche Siedlungsgebiet ſchließen ſich
unmittelbar a

n

die deutſchen Gemeinden St. Felix, Laurein und Unſere liebe Frau

im Walde im Bezirksgericht Fondo, Proveis im Bezirksgericht Cles und Truden
und Altrei im Bezirksgericht Cavaleſe, die ſchon jetzt zum Amtsbereich des
Deutſchtiroler Landeskulturrates gehören. Von dieſen Gemeinden war Unſere liebe
Frau nach der Volkszählung von 1910 rein deutſch, die übrigen hatten ver
ſchwindende italieniſche Minderheiten.

Leben und Wandel, Wirtſchaft und Charakter der Bevölkerung ſind in

Deutſchſüdtirol grundverſchieden von dem welſchen Tirol. In Deutſchtirol iſ
t

der
bäuerliche Kolonat ſelten, in Welſchtirol, beſonders im Etſchtale ungemein häufig.

Dort iſ
t

der Bauer zumeiſt Eigentümer ſeiner Scholle, hier Zeitpächter. Der
Deutſchtiroler iſ

t wortkarg, aufrichtig, ernſt, ſtarrköpfig und wenig beweglich, der
Welſchtiroler raſch, verſchlagen, hitzig und ſtreitſüchtig, was ſich in der Kriminal
ſtatiſtik in der Zahl der Streitſachen ausdrückt. Selten dürfte man unter unmittel
baren Nachbarn anderswo ſo auffällige Gegenſätze treffen.

Die Ladiner endlich, die in der Zahl von 9463 die Täler Gröden, Enneberg
und Faſſa und die Gerichtsbezirke Buchenſtein und Ampezzo bewohnen, ſtellen die
Überreſte der alten romaniſchen Einwohner Rhäthiens vor. Ihre Sprache iſ

t

das
Ladiniſche, ein Zweig des Rhäthoromaniſchen. Alle maßgebenden Sprachforſcher,
der Italiener Arcoli, deſſen Saggi ladini bahnbrechend auf dieſem Gebiete geweſen
ſind, wie die Deutſchen faſſen das Rhäthoromaniſche als einen beſonderen, vom
Italieniſchen durchaus verſchiedenen Zweig der romaniſchen Sprachenfamilie, der
ſich eher mit dem Provencaliſchen berührt. So ſagt der bekannte Sprachforſcher

8"
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Mayer-Lübke: „Das Sardiſche iſ
t

durch eine ganze Reihe von charakteriſtiſchen
Zügen ſo durchaus verſchieden vom italieniſchen Typus, daß man e

s füglich als
ſelbſtändiges Glied bezeichnen kann.“ Dasſelbe gilt von den Alpenmundarten in

Graubünden, Tirol und Friaul, die man als ladiniſch und rhäthoromaniſch
zuſammenfaßt, ſodaß man wohl alles Recht hat, von neun romaniſchen Sprachen

zu reden. Und weiter „das Rhäthoromaniſche erſtreckt ſich über Graubünden, Tirol
und Friaul und von d

a

ſüdlich in die iſtriſche Halbinſel hinein. . . . Dieſe Mund
arten ſtehen . . . im ſcharfen Kontraſt zu den italieniſchen Typen Venetiens und
der Lombardei, ſtimmen dagegen in den genannten und anderen Zügen zu dem
Südoſtfranzöſiſchen des Rhonetales. Eine politiſche Einheit zwiſchen den ver
ſchiedenen Gegenden hat nie beſtanden . . . dennoch muß ein ſtarker innerer Zu
ſammenhang zwiſchen den Alpenvölkern und ein Gegenſatz zu den Bewohnern der
Ebene beſtanden haben, der die ſprachliche, Eigentümlichkeit ermöglichte “

Dieſer Gegenſatz beſteht noch heute. Wirtſchaftlich und in ſeinem Charakter
ähnelt der Ladiner ſeinem deutſchen Nachbarn und ſeinem Stammesgenoſſen in

Graubünden. E
r

will nichts von der Vereinigung mit Italien wiſſen, e
r

ſucht

ſein politiſches Heil im Anſchluß a
n

den Deutſchtiroler.
Die Abtretung des deutſchen und ladiniſchen Südtirols würde die wirt

ſchaftliche Lage dieſer Gebiete aufs ſchwerſte gefährden. Das Haupteinkommen
für das Etſch- und Eiſacktal fließt aus Wein- und Obſtbau und für das ganze
Gebiet aus dem Fremdenverkehr. Der Markt, auf den e

s angewieſen iſt, iſ
t

der

deutſche Norden. Dort nur, nicht in Italien, das daran Überfluß hat, können
die landwirtſchaftlichen Erzeugniſſe des Landes auf Abſatz hoffen. Das zeigte ſich
ſchon in den Jahren 1809 bis 1813, als Bozen zu Italien gehörte. Vom deutſchen
Norden her allein iſ

t

auch in Zukunft der Fremdenſtrom zu erwarten. Ein
dauernder Friede wäre nach der Abtretung ausgeſchloſſen. Es würden vielmehr
Verhältniſſe eintreten, wie ſi

e in Tirol dem Jahre 1809 vorangingen. Denn das
deutſche Nationalgefühl iſ

t

hier in den letzten Jahrzehnten ſehr geſchärft worden
und der nationale Gegenſatz war von jeher ein ſchneidender.
Die Herrſchaft der Italiener würde nur als eine verhaßte Fremdherrſchaft

empfunden werden.

Der wöchnerinnenſchut in dem neuen deutſchen

Entwurf eines internationalen Arbeiterrechtes
Von Dr. med. Agnes Bluhm

a
s

Reichsarbeitsamt hat im Einvernehmen mit Sachverſtändigen

aus den Kreiſen der Arbeitgeber, Gewerkſchaften und Sozialreformer
einen Entwurf für eine internationale Regelung des Arbeiterrechtes
ausgearbeitet, der eine Erweiterung des bisherigen Wöchnerinnen
ſchutzes enthält. Die in der deutſchen Geſetzgebung vorgeſehene

ZS Sº achtwöchige Schonzeit ſoll auf zehn Wochen ausgedehnt werden.
Muß vom Standpunkt der Volksgeſundheitspflege ein zehnmöchiger Schutz

immer noch als ungenügend bezeichnet und ein ſolcher von mindeſtens zwölf Wochen
gefordert werden, ſo wäre doch jede noch ſo kleine Erweiterung dankbar zu

begrüßen. Leider iſ
t

im vorliegenden Falle dadurch, daß im übrigen die alte
Faſſung des Geſetzes beibehalten worden iſ

t,

der Erfolg der Neuerung illuſoriſch
gemacht worden. Auch das neue Geſetz – ſoweit darüber Veröffentlichungen in

der Tagespreſſe vorliegen – beſtimmt lediglich, daß von der Schonzeit ſechs Wochen
nach der Entbindung liegen müſſen; über die Dauer des vorgeburtlichen Schutzes
enthält e
s

keine Beſtimmung. Und doch iſ
t

dieſer vorgeburtliche Schutz mindeſtens
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ebenſo wichtig wie der Wöchnerinnenſchutz im engeren Sinne. Er iſt geboten
vor allen Dingen mit Rückſicht auf die Frucht, die unter der anſtrengenden Arbeit
der hochſchwangeren Mutter ſchwer leidet.
Es waren namentlich franzöſiſche Autoren, welche ſich zuerſt mit dem Ein

fluß der mütterlichen Erwerbsarbeit auf Schwangerſchaftsdauer und Gewicht der
Neugeborenen beſchäftigten. So ſtellte Mme. Bernſon!) feſt, daß ermüdende
Beſchäftigungen der Mutter nachteiliger auf das Geburtsgewicht der Kinder ein
wirken als leichte. N .erinnen nnd Korſettarbeiterinnen, welche a

n

der Maſchine
arbeiten, bringen ſchwächlichere Kinder zur Welt als andere ſitzende Arbeiterinnen
mit leichterer Tätigkeit. Landarbeiterinnen, deren robuſte Konſtitution kräftige
Kinder erwarten läßt, gebären häufig Früchte mit unternormalem Gewicht. Hat
Mme. Bernſon e

s bei ihrer Unterſuchung auch vielfach a
n

kritiſchem Sinn fehlen
laſſen, ſo iſ

t

das Reſultat derſelben doch mehrfach von anderer Seite beſtätigt
worden und darf deshalb als feſtſtehend gelten. Karl Fuchs' entgegengeſetzte ver
meintliche Feſtſtellung?), daß das Durchſchnittsgewicht der Kinder, deren Mütter

in anſtrengender Berufsarbeit ſtehen, um ca. 110 Gramm größer iſt, als das
Gewicht jener Neugeborenen, deren Mütter körperlich nicht anſtrengende Arbeit
leiſten, ließe ſich einfach aus der Verſchiedenheit der erblichen Veranlagung erklären.
Berufsloſe oder leichte Arbeit verrichtende Frauen ſind im allgemeinen von zarterer
Konſtitution als Dienſtmädchen, und die Kinder der letzteren deshalb von erb
wegen robuſter und ſchwerer als diejenigen der erſteren. Von Merletto-Ferrara”)

iſ
t

deshalb das mütterliche Gewicht gleichzeitig berückſichtigt worden und d
a

hat
ſich eine deutliche Einwirkung der mütterlichen Schonzeit auf das Geburtsgewicht
der Kinder bei annähernd gleich ſchweren Müttern gezeigt.

Auch E
.

und L. Oberwarth konnten einen ſolchen deutlichen Einfluß bei
dreiwöchiger vorgeburtlicher Schonung der Mutter feſtſtellen, Gazzoni hat den
ſelben ſogar ſchon bei nur zehntägiger Ruhe beobachtet. Kann man im großen
ganzen ſagen, daß der Vorteil für das Kind wächſt mit der Dauer der mütter
lichen Arbeitsruhe, ſo zeigen doch die ſehr ſorgfältigen Unterſuchungen von Peller“),
duß die letzten Wochen vor der Niederkunft die ausſchlaggebenden ſind. „Durch
eine ſich auf die letzten Schwangerſchaftsperioden erſtreckende beſſere Verpflegung

und relative Ruhe wird bewirkt, daß das Gewicht der Kinder der ſonſt ſozial am
ungünſtigſten geſtellten Mütter dem der Neugeborenen der ſozial am günſtigſten
ſtehenden Mütter nahe kommt.“
Zum Teil erklärt ſich der günſtige Einfluß der mütterlichen Ruhe auf das

Geburtsgewicht der Kinder zweifellos daraus, daß anſtrengende Arbeit die
Schwangerſchaftsdauer abkürzt. Im Gegenſatz zu den Kindern der ſich ſchonenden
Mütter werden diejenigen der angeſtrengt arbeitenden nicht voll ausgetragen. Sie
ſind alſo bei der Geburt jünger und deshalb weniger groß und ſchwer als die
erſteren. Nach den Unterſuchungen von Roger") (an Pinards Material) kann an
der Abkürzung der Schwangerſchaft durch anſtrengende Berufsarbeit nicht mehr
gezweifelt werden. Daß nach der den Hausſchwangeren obliegenden ſonnabend
lichen Hausreinigung die Meldungen auf dem Kreißſaal ſich häufen, iſt eine allen

in Entbindungsanſtalten tätigen Ärzten bekannte Tatſache. Aus der amtlichen
Statiſtik der Leipziger Ortskrankenkaſſe geht hervor, daß in gewiſſen Berufen die
vorzeitigen Entbindungen der freiwilligen Mitglieder diejenigen der Pflichtmitglieder

a
n Zahl übertreffen. Dieſe mit obigem anſcheinend in Widerſpruch ſtehende

Erſcheinung findet ihre Erklärung dadurch, daß e
s

ſich um ſolche Berufe handelt,

in denen die Heimarbeit eine große Rolle ſpielt. Hier hat nicht wie anderswo

1
) Thèse d
e Paris. Revue pratique d'obstétrique Déc. 1903.

?) Wie bereits von Sigismund Peller gezeigt wurde, iſ
t

das Fuchs'ſche Diſſertations
material (1899) teils a

n

ſich ungenügend, teils unkritiſch bearbeitet worden.

*) Zit. nach Grotjahn: Soziale Pathologie 1912.

*) Der Einfluß ſozialer Momente auf den körperlichen Entwicklungszuſtand der Neu
geborenen. Das öſterreichiſche Sanitätsweſen. 1913, Nr. 38.

*) Thèse d
e Paris, zit. nach Annales d'hygiène publ. 1903, Heft 3.
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das Bedürfnis nach Schonung, ſondern die Arbeitsform den Eintritt in die frei
willige Mitgliedſchaft veranlaßt; die Arbeit wird ſolange als irgend möglich fort
geſetzt und es wird daheim noch intenſiver gearbeitet als in der Fabrik; daher
ein Mehr an un- und vorzeitigen Entbindungen.
Daß das Geburtsgewicht von großer Bedeutung für die Entwicklung des

Kindes zum mindeſten innerhalb des ſo ſtark gefährdeten erſten Lebensmonats
iſt, weiß jeder Arzt, und auch kein Laie dürfte ſich der Erkenntnis verſchließen,
daß Kinder von unter normalem Gewicht, zumal wenn dasſelbe durch ein vor
zeitiges Schwangerſchaftsende bedingt iſt, für den Kampf ums Daſein ſchlecht
ausgerüſtet ſind. Der jähe Wechſel der Umgebung bei der Geburt ſtellt hohe
Anforderungen an die Widerſtands- und Anpaſſungsfähigkeit des kindlichen
Organismus, denen das nicht ganz ausgetragene Kind ſelbſtverſtändlich weniger
gewachſen iſ

t als das vollreife. Es iſt deshalb ſicherlich kein Zufall, daß ic
h

für
das Stadtgebiet Hamburg (anderswo lagen vergleichbare Zahlen nicht vor) für
die Jahre 1905–1909 eine gleichzeitige Zunahme der lebenden Frühgeburten und
der Todesfälle a

n

Lebensſchwäche feſtſtellen konnte.") Frühgeborene Kinder ſind
eben lebensſchwächer als rechtzeitig geborene.

Nun ſteht – und das iſ
t

beachtenswert – Hamburg bezüglich der Zunahme
der lebenden Frühgeburten nicht vereinzelt da. Auch für das ehemalige Groß
herzogtum Baden konnte ic

h

eine geringe Zunahme feſtſtellen und in Preußen iſ
t,

während die Säuglingsſterblichkeit im allgemeinen ſtark geſunken iſ
t,

die Zahl der
Todesfälle a

n

Lebensſchwäche im letzten Jahrzehnt vor dem Kriege kaum geringer
geworden. Das iſ

t

um ſo auffallender, als die ärztliche Leichenſchau zugenommen
hat. Denn Laien ſind geneigter als Arzte, Lebensſchwäche als Todesurſache an
zunehmen, weil ſie im Gegenſatz zu dieſen oftmals nicht in der Lage ſind, die
zum Tode führende Krankheit zu erkennen. Ein ſtatiſtiſches Gleichbleiben der
Sterbefälle a

n

Lebensſchwäche bedeutet alſo in dieſem Fall ein tatſächliches Zu
nehmen derſelben. Es unterliegt nach dem vorliegenden kaum einem Zweifel,

daß dieſe Zunahme im Zuſammenhang ſteht mit der gewaltigen Zunahme der
Erwerbsarbeit der verheirateten Frau. Ihre Bedeutung für die Volkskraft erhellt
aus der Tatſache, daß die Todesfälle an Lebensſchwäche in Preußen faſt ein
Drittel ſämtlicher Säuglingsſterbefälle ausmachen und daß im Reich jährlich

immer noch zwiſchen 30000 und 40000 Kinder an mangelnder Lebenskraft zugrunde
gehen.") Im vorliegenden Zuſammenhang iſ

t

auch der von Graßl feſtgeſtellten
Tatſache zu gedenken, daß die ländliche Säuglingsſterblichkeit in Bayern abhängig

iſ
t

von der Art der landwirtſchaftlichen Betriebsform. Sie wächſt in dem Maße,

in welchem die verſchiedenen Formen die Mitarbeit der Mutter erfordern.
Aus a

ll

dem geht hervor, daß der Schutz der Mutter in der letzten Schwanger
ſchaftsperiode für die Erhaltung der Volkskraft mindeſtens die gleiche Bedeutung
hat wie der Schutz der eigentlichen Wöchnerin.

Wie kann ein ſolcher Schutz geſetzlich gewährleiſtet werden? Die Möglichkeit,
die Frauen zur Niederlegung der Arbeit einige Zeit vor der Entbindung zu

zwingen, wird allgemein bezweifelt, und doch iſ
t

ſi
e gegeben. Es wird dagegen

geltend gemacht, daß der Entbindungstermin ſich nicht genau berechnen läßt, und
daß die Frauen unter der Behauptung, von dem Ereignis überraſcht worden zu

ſein, ſtets bis zum letzten Augenblick arbeiten würden. Beide Einwände ſind nicht
ſtichhaltig. Gewiß läßt ſich die Zeit der Niederkunft nicht auf Tag und Stunde
vorausſagen, aber bis auf vierzehn Tage läßt ſi

e

ſich in den allermeiſten Fällen
berechnen. Man trage der natürlichen Schwankung Rechnung und bringe vierzehn
Tage dafür in Anſchlag. Dann bleiben für den geſetzlichen Schwangerenſchutz
bei im ganzen zehnwöchiger Schutzfriſt noch zwei Wochen übrig; denn für die

L

º) „Äsansam", Handbuch der Sozialen Hygiene. Artikel Mutterſchaftsfürſorgeeipzig 1912.

7
) Im Jahre 1911 waren e
s

nach dem Statiſt. Jahrbuch für das Deutſche Reich
40787. Wegen der Laiendiagnoſen dürfte die Zahl etwas zu hoch ſein.
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Wöchnerin im engeren Sinne genügt ein Schutz von ſechs bis acht Wochen, wie
das Geſetz ihn fordert. Zwei Wochen Ruhe vor der Geburt ſind nicht viel, aber
immerhin weit beſſer als gar keine. Der betreffende Geſetzesparagraph müßte
demnach lauten:

„Arbeiterinnen dürfen vor und nach ihrer Niederkunft im ganzen während
zehn Wochen nicht beſchäftigt werden. Von dieſen zehn Wochen müſſen mindeſtens
zwei vor und mindeſtens ſechs nach der Entbindung liegen.“
Der Ausflucht, den Entbindungstermin nicht gekannt zu haben, kann dadurch

begegnet werden, daß die Unterſtützung, im Fall die Frau bis zur Niederkunft
gearbeitet hat, auf acht Wochen beſchränkt wird. Es wäre alſo obiger Beſtimmung
hinzuzufügen: „Arbeitet die Frau bis zur Niederkunft, ſo hat ſi

e auf ein Wochen
geld für die Zeit von nur acht Wochen Anſpruch.“ Dann werden die Frauen,
um der Unterſtützung für zwei Wochen nicht verluſtig zu gehen, ſich hüten, bis
zum letzten Augenblick erwerbstätig zu ſein. Sie werden, um den Entbindungs
termin zu erfahren, zum Kaſſenarzt gehen, und dieſe vorgeburtliche Unterſuchung

hat den großen Vorteil, daß bei der Gelegenheit eine etwaige Abweichung von
der Norm rechtzeitig erkannt und dadurch vielfach einemÄ Geburts
verlauf vorgebeugt werden kann. Vergeſſen wir nicht, daß im Deutſchen Reich
jährlich immer noch etwas mehr als dreitauſend Frauen im blühendſten Alter an
Kindbettfieber und eine noch größere

#

a
n

„anderen Folgen der Geburt“
zugrunde gehen. Die Beſtimmung würde alſo in mehrfacher Hinſicht gewinn
bringend ſein. Daß ihr praktiſcher Erfolg ſich ſteigern würde, wenn das heute

in Höhe des Krankengeldes (alſo einhalb bis zwei Drittel des ortsüblichen Lohnes)
gezahlte Wochengeld vollen Lohnerſatz böte, liegt auf der Hand. Die Frauen
würden dann auf keinen Fall auf die in Rede ſtehenden vorgeburtlichen vierzehn
Tage verzichten wollen und außerdem in der Lage ſein, ſich während dieſer Zeit
beſſer zu ernähren, was nach Peller gleichfalls von Bedeutung für das Geburts
gewicht der Kinder iſt. Da Schwangerſchaft und Entbindung im Gegenſatz zur
Krankheit nicht vorgetäuſcht werden können, ſo wäre gegen eine ſolche Erhöhung

der Wöchnerinnenunterſtützung nichts einzuwenden. Nach Mayets Berechnungen
dürfte dieſelbe im Rahmen einer Mutterſchaftsverſicherung auch finanziell ſelbſt in

ſo harter Zeit wie der heutigen möglich ſein. Mutterſchaftsfürſorge rentiert ſich
volkswirtſchaftlich zu jeder Zeit. Nur Kurzſichtigkeit kann das verkennen.

Die neue Demokratie und die Freiheit der Univerſitäten
Von Profeſſor G. v. Below

e
r Göttinger Profeſſor und Nationalökonom G
.

Cohn hat ſoeben

* unter dem Titel „Univerſitätsfragen und Erinnerungen“ (Stuttgart,

F. Enke) eine Reihe von ihm früher veröffentlichter Aufſätze zur
Univerſitätsverfaſſung zuſammengefaßt, d

ie gerade heute erhöhter
Beachtung wert ſind. In einem im Jahre 1911 niedergeſchriebenen- Ä ſagt er Seite 13: „Das bloße Wort der Freiheit führt Täuſchungen

und Selbſttäuſchungen mit ſich. Iſt der Staat ein „freier“, eine Republik, eine
Demokratie, ſo wird e

r

alle „freiheitlichen Lehren unterſtützen, die ſeiner Ver
faſſung gemäß ſind. Die Regierung eines ſolchen Staatsweſens wird Männer zu

Lehrern der Wiſſenſchaft anſtellen, auf die ſi
e

ſich verlaſſen kann, nicht als Charaktere,
nicht als Gelehrte, ſondern als Parteimänner, die ihre Lehre dem Parteiprogramm
unterwerfen. Je jünger, je neuer eine ſolche Herrſchaft iſt, um ſo naiver iſ

t

ſi
e

in ihren Anſprüchen. Den Ruhm der Erfindung des „Strafprofeſſors“ hat nicht
die preußiſche Unterrichtsverwaltung, ſondern die Republik Zürich, die vor vierzig
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Jahren gegen einen bedeutenden Lehrer des Staatsrechts einen Profeſſor für
demokratiſches Staatsrecht ernannte, der wiſſenſchaftlich völlig Null, aber auf das
demokratiſche Parteiprogramm eingeſchworen war.“ Cohn ſchildert weiter, wie
in der nordamerikaniſchen Republik die „Freiheit“ gleichfalls in der Weiſe zum
Ausdruck gebracht worden iſt, daß politiſch mißliebigen Profeſſoren nicht ſonderlich
zarte Rückſichten gewährt wurden
Cohns Worte über die Anſchauungen demokratiſcher Republiken hinſichtlich

der Anſtellung von Parteimännern erweiſen ſich als wahrhaft prophetiſch. Die
Beobachtungen, zu denen die Schweiz und Amerika Anlaß gegeben haben, werden
durch die Aufrichtung unſerer neueſten deutſchen „Freiheit“ vollauf beſtätigt; wir
fürchten, die Beſtätigung wird ſich ſo urkräftig erweiſen, wie man es früher auch
nicht entfernt für möglich gehalten hat. Einige Beiſpiele von dem, was wir ſchon
in den wenigen Wochen des Beſtehens unſerer neueſten Demokratie erlebt haben
und was uns weiter droht, mögen hier namhaft gemacht werden.
Der Kultusminiſter Hoffmann hat die Anſtellung von Profeſſoren der

„Soziologie“ gefordert. Das Thema iſ
t

äußerſt heikel, zumal angeſehene wiſſen
ſchaftliche Kreiſe das Recht einer beſonderen Wiſſenſchaft der „Soziologie“ beſtreiten
(mein verſtorbener Kollege Alfred Dove, ein Mann von feinem Witz, nannte die
„Soziologie“ „Wortmaskenverleihinſtitut“).!) Die frühere preußiſche Unterrichts
verwaltung hätte in einem ſolchen Fall di

e
Fakultäten gefragt, o

b

ſi
e

d
ie Errichtung

beſonderer Profeſſuren für Soziologie für zweckmäßig halten würden. Die demo
kratiſche Verwaltung dagegen ordnet einfach an. Warum aber hat Miniſter
Hoffmann eine ſo große Vorliebe für „ſoziologiſche“ Profeſſuren? Warum fordert

e
r

nicht z. B
.

Profeſſuren für Völkerpſychologie (was ſachlich ungefähr auf das
ſelbe hinauskommen würde)? Offenbar lockt ihn der Beſtandteil „ſozio“ in dem
Wort. Das hat er ſich ohne Zweifel ſo gedeutet, daß der Soziolog ein Sozial
demokrat ſei. Tatſächlich haben beide Dinge natürlich nichts miteinander zu tun.

Hoffmann iſ
t

aber weiter auch zu der unmittelbaren Forderung vorgeſchritten:
„Hervorragende wiſſenſchaftliche Vertreter des Sozialismus ſollen auf akademiſche
Lehrſtühle berufen werden.“ Wenn e

r gefordert hätte: „hervorragende wiſſen
ſchaftliche Vertreter der Nationalökonomie ſollen, ohne Rückſicht auf ihre Partei
richtung, berufen werden“, ſo wären wir einverſtanden. Allein in jener Forderung
wird als erſte Vorausſetzung das Bekenntnis zum Sozialismus verlangt. In
erſter Linie ſoll alſo das politiſche Bekenntnis, in zweiter erſt die wiſſenſchaftliche
Tüchtigkeit in Betracht kommen. Wenn e

s

ſich jedoch nun ſo verhält – und e
s

verhält ſich in der Tat ſo –, daß die beſten Kenner des Sozialismus unter
ſeinen Gegnern zu ſuchen ſind? Um ſolche Schwierigkeiten macht ſich Miniſter
Hoffmann keine Gedanken; e

r

befiehlt einfach: Sozialiſten müſſen berufen werden.
Wenn Hoffmann ſozialdemokratiſche Profeſſoren grundſätzlich für die Uni

verſitäten fordert, ſo ſtellt er ſich in den Dienſt eines allgemeinen politiſchen
Syſtems. Die heutige preußiſche Unterrichtsverwaltung verſucht jedoch - auch b

e

ſtimmte einzelne Perſonen in den Lehrkörper der Univerſitäten einzuſchieben, weil
die betreffende Perſönlichkeit ihr politiſch genehm iſt. Schon ſeit mehreren
Monaten wird ein Druck von verſchiedenen Stellen zugunſten eines Dozenten
ausgeübt, der vor längerer Zeit aus ſeinem Amt auszuſcheiden ſich genötigt ſah
(vgl. Preußiſche Jahrbücher Bd. 173, S

.

116; Vortrupp 1918, S
.

458; Größeres
Deutſchland 1918, S

.

1069 und S
.

1205). Um ihn zu ſtützen, wurde eine ganze
Legende über ſeine Dienſtentlaſſung fabriziert. Neuerdings ſetzt nun auch das
preußiſche Kultusminiſterium ſeine Hebel in Bewegung, um jenem Dozenten e

in

Amt zu verſchaffen. Zu den Sozialiſten wird man ihn ſchwerlich rechnen können;
indeſſen andere politiſche Geſichtspunkte empfehlen ihn dem Kultusminiſterium;

e
s

handelt ſich um ein Erbſtück aus der Politik des alten Auswärtigen Amts,
die ja heute unter der neuen demokratiſchen Herrſchaft fortgeſetzt wird. Doch

*) Vgl. zur Kritik der Forderung einer „Soziologie“ meine „Deutſche Geſchichts
ſchreibung im neunzehnten Jahrhundert“, S
.

102.
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dieſer Fall mag als von beſonderer Art gelten. Wir ſind jedoch auch ſchon in
das Stadium der direkten Verſuche, Sozialiſten in Lehrſtellen der preußiſchen
Univerſitäten zu bringen, eingetreten.

Um dieſe Tatſache zu würdigen, haben wir uns gegenwärtig zu halten,
daß im Deutſchen Reich (von andern Staaten reden wir Ä. nicht) nie jemand
wegen ſozialiſtiſcher Geſinnung oder Agitation von irgend einer Falultät abge
wieſen, wie auch die Beförderung eines Vertreters der Wiſſenſchaft aus einen
ſolchen Grund durch die Regierung abgelehnt worden iſ

t. Man hat allerdings
behauptet, daß einem jungen Mann von einer Fakultät die Habilitation wegen
ſeiner ſozialiſtiſchen Geſinnung verweigert worden ſei. Das iſt jedoch ein Märchen:

e
r

vermochte keine wiſſenſchaftliche Arbeit vorzulegen, auf die hin e
r

hätte habi
litiert werden können. Wegen ſozialiſtiſcher Agitation iſ

t

der Berliner Privatdozent
der Phyſik Arons vor längerer Zeit entlaſſen worden, und zwar von der Regie
rung. Die Fakultät und Univerſität hat jedoch hieran keinen Anteil; ſi

e hat ſich
ſogar für Arons bemüht. Die Einzelheiten dieeſs Falles ſind noch kürzlich von
dem Berliner Hiſtoriker Eduard Meyer eingehend und zuverläſſig dargeſtellt worden.
Es iſt wichtig, die Tatſache feſtzuhalten, daß die Fakultäten und Univerſi

täten des Deutſchen Reiches nie einen Anwärter wegen ſozialiſtiſcher Geſinnung
oder Agitation zurückgewieſen haben. Sie können jetzt mit beſtem Gewiſſen
Widerſtand leiſten, wenn jetzt die Regierung verſucht, ihnen Sozialiſten, die keine
genügenden wiſſenſchaftlichen Leiſtungen aufzuweiſen haben, aufzudrängen. Daß

ſi
e

ſich auf ihr gutes Gewiſſen dabei berufen können, iſ
t

um ſo wertvoller, als
der Druck der Regierung zugunſten der Sozialiſten ſehr ſtark ſein wird. Die
parlamentariſche Demokratie, die wir zu erwarten haben, ſetzt ſich zu einem be
ſonderen Zweck, ihre Anhänger mit Amtern auszuſtatten. Man braucht auch gar
nicht einmal a

n

die Möglichkeit einer ſozialiſtiſchen Mehrheit im Landtag zu

denken: der Plan der bürgerlichen Demokratie iſ
t ja die gemeinſame Politik mit

der Sozialdemokratie, und bei einer ſolchen gemeinſamen Politik bildet ja ein
weſentliches Stück die Verſorgung der Anhänger der befreundeten Partei mit
Amtern und guten Stellen; ein herrſchendes Parlament und eine herrſchende
Demokratie wollen nicht umſonſt arbeiten.

Wir müſſen uns alſo auf einen ſtarken Druck zugunſten ſozialiſtiſcher und
natürlich auch bürgerlich demokratiſcher Bewerber um Profeſſuren von ſeiten des
Miniſteriums gefaßt machen. Oder vielmehr, dieſer Druck hat ſchon begonnen;
einige Fakultäten wiſſen bereits etwas davon zu berichten. Wir wollen jedoch
nicht Namen nennen und auf einzelne Fälle eingehen, ſondern uns damit begnügen,
zwei Feſtſtellungen zu machen.

Einmal können wir, wie ſchon angedeutet, feſtſtellen, daß die deutſchen
Univerſitäten und Fakultäten nach ihrer bisherigen Haltung vollauf berechtigt ſind,
Verſuche der Regierung, ihnen aus politiſchen Gründen Dozenten aufzudrängen,
kräftig abzuwehren. Da ſi

e ſelbſt die wiſſenſchaftliche Betätigung als Maßſtab
bei Vorſchlägen angelegt haben, ſo haben ſi

e

das Recht, von der Regierung die
Anerkennung des gleichen Maßſtabs zu verlangen.

Und eine zweite Feſtſtellung! Erfreulicherweiſe ſtehen noch nicht alle
Beamten der Miniſterien im Bann der politiſchen Parteibeſtrebungen. Diejenigen,
die einen ſachlichen Standpunkt einnehmen, werden den Widerſtand der Fakultäten
gegen die politiſchen Abſichten des Miniſters begrüßen; ſi

e werden in den Fakultäten,
welche gegen die Oktroyierung demokratiſcher oder ſozialdemokratiſcher Dozenten
proteſtieren, Bundesgenoſſen in der guten Sache der Wiſſenſchaft ſehen.

Mehrere Jahrzehnte hindurch war im preußiſchen Kultusminiſterium Dr. Alt
hoff der leitende Beamte für Univerſitätsangelegenheiten. Viele waren der Anſicht,

e
r

verfahre öfters etwas gewaltſam. Es iſt hier nicht der Ort, ſeine Verwaltung
einer eingehenden Prüfung zu unterziehen. Jedenfalls werden alle, die einmal
ein hartes Wort gegen ihn geſagt haben, ihn, im Hinblick auf die heutigen Ver
hältniſſe, um Verzeihung bitten. Unter ihm hatten wir doch ein goldenes Zeit
alter, während die wenigen Wochen Hoffmannſcher Verwaltung uns ſchon in einen

V
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Abgrund zu ſtürzen drohen. Den Fall mit der Soziologie nehmen wir noch
nicht ſo tragiſch. Allerdings, auch bei ihm ſehen wir deutlich den großen Unter
ſchied zwiſchen dem alten und dem neuen Syſtem: unter Althoff wären, wie
bemerkt, die Fakultäten gefragt worden, wie ſi

e ſich, zu der Frage „ſoziologiſcher“
Profeſſuren ſtellen würden, falls ſolche etwa in der Offentlichkeit dringend verlangt
worden wären; Hoffmann dagegen erläßt einfach einen Ukas – warum auch
nicht? Die Revolution beglückt uns ja überhaupt mit ruſſiſchen Einrichtungen!
Aber wir wollen immerhin dieſen Fall, ſo lehrreich e

r iſt, noch nicht ſo tragiſch
nehmen, d

a

über Begriff und Recht der Soziologie auch in nicht ſozialiſtiſchen
Kreiſen eine gewiſſe Unklarheit herrſcht. Ganz plump dagegen iſt die Forderung
der ſozialiſtiſchen Profeſſuren, und die Kritik verhüllt ihr Haupt, wenn wir die
Hoffmannſchen Erlaſſe weiter durchgehen und z. B

.

a
n

den Erlaß über den
Geſchichtsunterricht in den Schulen kommen. Hier reichen ſich Unbildung und
Unfreiheit die Hand. Es iſt eine Schande für die deutſche Wiſſenſchaft, für das
deutſche Volk und – um ein beliebtes modern demokratiſches Wort zu ge

brauchen – für das Weltgewiſſen. Nur nebenbei wollen wir hier auf einige
von dieſen höchſt unerfreulichen Dingen hinweiſen. Sonſt galt es als ein Vorzug,
daß der Lehrer im Unterricht eine gewiſſe freie Bewegung beſaß. Jetzt wird ihm
die Geſinnung von oben her kraß vorgeſchrieben. Niedlich iſ

t

e
s ferner, daß

Hoffmann auf die Geſinnung „beſonders auf dem flachen Lande“ einzuwirken
ſucht. Stehen denn Stadt und Land nicht gleich? Soll die ländliche Bevölke
rung unter eine beſondere Vormundſchaft geſtellt werden? Ganz wunderlich ſind
auch die Anweiſungen über das, was in den Schulen von den Lehrern nicht
vorgetragen werden darf. In dem von Prof. W. Götz herausgegebenen Sammel
band „Deutſchland und der Friede“ las ic

h

kürzlich in dem Aufſatz von Prof.
Oncken „Die geſchichtliche Bedeutung des Krieges“, S. 488, die Worte: „Der
Krieg, der ſoviel Leben zerſtört, wirkt zugleich als ein Erreger alles Lebens, nicht
ſchöpferiſch aus tiefſtem Grunde, aber die vorhandenen und verborgenen Kräfte
entfaltend, ſteigernd, zur letzten Erprobung führend.“ Dieſe Worte würden nach
der Auffaſſung des heutigen Kultusminiſteriums als höchſt gefährlich anzuſehen

Ä und das Buch wäre zweifellos aus der Bibliothek eines
Gymnaſiums zu

entfernen.

Frankreich und d
ie

Friedenskonferenz

ein Volk hat den Sieg im Weltkrieg mit ſtolzerem und tiefer
bewegtem Selbſtbewußtſein genoſſen als die ſchwergeprüften Fran
Lzoſen, keines iſt der uneingeſchränkten Bewunderung ſeiner Bundes
genoſſen mehr gewiß, keines geht mit größerer militäriſcher Autorität

- aus dem Kriege hervor. Und ſo konnte man annehmen, daß auch

2 ES d
ie politiſche Machtſtellung Frankreichs auf der Friedenskonferenz

die Bedeutung aller anderen Mächte wenn nicht weit überragen, ſo doch in Schatten
ſtellen würde. Allein was ſich vier Kriegsjahre lang aus dem Verlauf des
Schickſals Deutſchlands erwieſen hat, hat ſich jetzt auch a

n

deſſen erbittertſtem
Gegner erwieſen: der militäriſche Erfolg, ſo wichtig, ſo bedeutend e

r ſein kann,

iſ
t keineswegs identiſch mit dem politiſchen; ein anderes iſ
t

e
s

Schlachten zu

gewinnen, ein anderes auf den Gipfel politiſcher Macht gelangen.

war hat äußerlich d
e
r

Beginn der Friedenskonferenz den Franzoſen ſo

viel Ehre eingebracht, wie ſi
e

ſich nur träumen laſſen konnten. Poincaré durfte
die erlauchten Gäſte begrüßen, Clemenceau wurde einſtimmig zum Präſidenten
der Konferenz ernannt, und die Reden, die bei dieſer ÄnÄ von Wilſon,
Lloyd George und Orlando gehalten wurden, floſſen über von Huldigungen und
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Lob des franzöſiſchen Volkes. Auch im Innern ſchien alles in der beſten Ord
nung: die vom Miniſterpräſidenten mit allen Mitteln bekämpften Defaitiſten und
Verſöhnungsfreunde, die Rechtsfriedenpropagandiſten und Englandfeinde hatten
weit gründlicher Unrecht erhalten, als man in kühnſten Träumen hätte annehmen
können,Ä. ergaben glänzende Mehrheiten für die Regierungund der weitaus größte Teil der Preſſe unterſtützte die offizielle Politik willig
und wohlgefällig durch kräftige Beſchimpfung der widerſtrebenden Sozialiſten.
Die Wirklichkeit entſpricht nicht ganz dem ſchönen Schein. Breiter Maſſen

des Bürgertums hat ſich nach dem Verfliegen des erſten Siegesrauſches eine ſich
von Woche zu Woche merkbar vertiefende Enttäuſchung bemächtigt. Eindringlicher
als England, das offenbar mehr Möglichkeiten hat, macht Frankreich die Erfahrung
durch, die auch einem ſiegreichen Deutſchland nicht erſpart geblieben wäre: daß
nämlich Waffenſtillſtand nicht Friede, und Friedensſchluß nicht friedliche Wirt
ſchaftsverhältniſſe bedeuten. Die kleinen Unannehmlichkeiten des alltäglichen
Lebens: Knappheit an Nahrungsmitteln, Teuerung, Wohnungsnot, Kohlen
mangel uſw. würde der genügſame Franzoſe ertragen, wie er ſie bisher ertraget
hat, es zeigt ſich aber – und der ſeeliſche Faktor, der hierin liegt, darf ziemlich
hoch veranſchlagt werden – daß der Friedenszuſtand, von dem man ausgegange!
war und nach dem man ſich, während vier Kriegsjahren unaufhörlich zurück
geſehnt, der in der Erinnerung noch viel roſigere Formen angenommen hat, als
vielleicht der Wirklichkeit entſprach, ſich keineswegs wiederherſtellen läßt, daß man
nicht, wie wohl ein jeder, zumal von denen, die „draußen“ geweſen ſind, bei
ſich gedacht haben mag, einfach wieder a

n das, was war, anknüpfen kann,
ſondern daß ſich ſowohl die Menſchen, wie auch alle Verhältniſſe geändert
haben. Alle Vorberatungen über Übergangswirtſchaft, die naturgemäß daran
krankten, den Zeitpunkt des Kriegsendes und die zu dieſem Zeitpunkt beſtehenden
Verhältniſſe nicht mit Sicherheit erwägen zu können und ſomit unabänderlicher
weiſe eigentlich in der Luft hingen, können z. B

.

nichts daran ändern, daß
Demobiliſation zunächſt Arbeitsloſe ſchafft, daß die „befreiten“ Gebiete Nord
frankreichs alles Nötigen entbehren, daß der deutſche Rückzug mit ſeinen aus
militäriſcher Notwendigkeit entſtandenen Zerſtörungen a

n Bahnübergängen und
Straßenanlagen in dem plötzlich vergrößerten Wirtſchaftsgebiet unbeſchreibliche
Transport- und Verkehrskalamitäten geſchaffen hat, die nicht von heut auf morgen
beſeitigt werden können, die Unzufriedenheit im Lande aber in hellen Flammen
auflodern laſſen. Viel böſes Blut macht auch die Demobiliſation. Sie kann
natürlich nur langſam vor ſich gehen, wenn die Regierung einerſeits Kataſtrophen
auf dem Arbeitsmarkt verhüten, andererſeits den von ihr erſtrebten Machtfrieden
durchſetzen will, aber das ändert nichts a

n

der Tatſache, daß der Soldat
ungeduldig nach Hauſe verlangt, die Familie enttäuſcht und verbittert nach den
Ihrigen ruft und jeder Unternehmer natürlich ſeine Arbeiter zuerſt wiederhaben
und reklamieren will.

All das aber würde immerhin noch ertragen werden, wenn man nur die
Gewißheit hätte, daß der Krieg nun auch wirklich aus wäre. Aber d

a

iſ
t

erſtens
die wiedererwachte Sorge um die von den Bolſchewiſten wenigſtens nur teil- und
bedingungsweiſe anerkannte ruſſiſche Milliardenſchuld, die im Grunde eine von
den in Paris weilenden Vertretern des alten ruſſiſchen Regimes eifrig unterſtützte
militäriſche Intervention nötig machte, zu der im Lande jedoch, d. h bei denen,

die zunächſt weitere Kriegsopfer tragen müßten, auch nicht die geringſte Stimmung
iſt, d

a iſ
t

ſodann die polniſche Frage, die man wohl, ſchon um Deutſchland zu

ſchädigen, löſen möchte, die ſich aber andrerſeits z. T
.

mit der tſchechiſchen und der
ukrainiſchen ſchneidet und deren Löſung wiederum ohne militäriſches Eingreifen, das
man vermeiden möchte, nicht möglich ſcheint. Da iſt dann die durch die Veröffentlichung
der Syrien-Verträge von 1916 bedroht erſcheinende traditionelle Stellung Frank
reichs im Orient, die durch die raſch zugreifende Beſetzung Konſtantinopels durch
die Engländer keineswegs günſtiger geworden iſt, d

a

iſ
t

die Sorge um denÄ Deutſch-Oſterreichs a
n Deutſchland, der dem Feinde bedrohlichen Macht
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zuwachs verſpricht, da iſ
t Spaniens zähes Feſthalten a
n Tanger, das man zur

wirtſchaftlichen Erſchließung des marokkaniſchen Hinterlandes und zur endgültigen
Verdrängung deutſchen Einfluſſes im Mittelmeer für ſich beanſpruchen zu müſſen
glaubt, d

a

iſ
t

endlich die Frage nach dem Schickſal der deutſchen Kolonien. Und
alle Vorſchläge Frankreichs: Bildung einer Freiwilligenarmee gegen die Bolſche
wiſten, Beſetzung Danzigs durch die verſtärkten polniſchen Legionen, Verſelbſtän
digung eines ungeteilten Syriens unter franzöſiſcher Agide, Internationaliſierung
der Dardanellen, Belaſſung Konſtantinopels unter der Herrſchaft der genügend
geſchwächten Türkei oder Übergabe a

n Griechenland, Wiederzuſammenſchluß der

ehemals öſterreichiſchen Staaten, Angliederung von Kamerun und Togo a
n Fran

zöſiſch-Afrika ſtehen einſtweilen auf dem Zeitungspapier, während England ſich
Wilſon gegenüber die ſogenannte Freiheit der Meere geſichert, in Konſtantinopel
die Abweſenheit des franzöſiſchen Oberbefehlshabers zum Handeln benutzt, Wilſon
ſeine Auffaſſung über die Konferenz auf den Prinzeninſeln und über die Ver
waltung der deutſchen Kolonien mit äußerſter Zähigkeit durchgeſetzt hat. Greif
barer noch als dieſe in ihren Konſequenzen und ihrer Bedeutung für d

ie

Allgemeinheit noch gar nicht deutlich zu überſehenden Mißerfolge ſind die diplo
matiſchen Niederlagen auf der Friedenskonferenz ſelbſt. Wenigſtens werden
als ſolche empfunden die Zuſammenſetzung der Teilnehmer, die in Fragen der
äußeren Politik Amerika, in Kolonialfragen infolge Nichtvertretung der franzö
ſiſchen Kolonien im Gegenſatz zu den engliſchen Dominions England das Über
gewicht ſichert, ferner die Teilnahme der Neutralen, die die feſtgefügte Einheit
lichkeit der ſiegreichen Großmächte, aus denen nach Frankreichs Meinung der
Völkerbund zunächſt allein beſtehen müßte, aufzulöſen droht, endlich durch d

ie

Geſchäftsordnung, die zu allem möglichen abſchweift und nur nicht zu den Punkten
kommt, die Frankreich vorzüglich intereſſieren: Elſaß-Lothringen, das Saarbecken,
das linke Rheinufer. Um dieſer großen Grundfragen willen ſteht das Land, mit
Ausnahme der Sozialiſten, einſtweilen noch geſchloſſen hinter ſeinem Miniſter
präſidenten, aber e

s iſ
t

kaum zuviel geſagt, wenn man behauptet, daß nach den
Mißerfolgen der vergangenen Wochen das Zutrauen zu Clemenceau merkbar
ſchwindet. Gelingt es ihm nicht, die vom weitaus größten Teil der Bevölkerung
hoch erſehnten Machtfriedensideale auf der Konferenz durchzuſetzen, oder entſteht
ihm bei der Erkämpfung dieſer Ideale, mit der ſich eine ſchnelle Demobiliſierung
wiederum nicht verträgt, ernſthafter Widerſtand im Lande (wozu bei der Zer
ſetzung der franzöſiſchen Sozialiſtenpartei allerdings einſtweilen keine Ausſicht
beſteht), der ihm den notwendigen Rückhalt rauben würde, ſo wird der „Tiger“
trotz aller Dankbarkeit, die das Land ihm weiß, einen tiefen und großen Fall .
erleben können, der franzöſiſche Chauvinismus, den er ſelbſt geſtützt hat, würde
ihn ohne Gnade, wenn auch ohne Nutzen, fallen laſſen. Er würde dann Frank
reich durch ſeine Überſchätzung der politiſchen Tragweite des militäriſchen Sieges,

durch ſein ſtarres Feſthalten am Dogma des Machtfriedens, das ihm Beweglich
keit in den anderen außenpolitiſchen Fragen raubte, um alles politiſche Preſtige
gebracht haben: die Tragik des aus Notwendigkeit Einſeitigen. Mlenenius
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Seelentotſchlag. Herr Poincaré hat die Zuhörer, in Ihrer Entſcheidung (Paris als

Pariſer Konferenz am 18. Januar mit einer Sitz der Konferenz zu wählen) eine Huldi
Rede eröffnet, die in jeder Zeile den Sieger, gung aller von Ihnen vertretenen Nationen

den Advokaten und den Franzoſen verrät. ſehen gegenüber einem Lande, welches . . .

„Laſſen Sie mich, ſo apoſtrophiert e
r

ſeine dem Tode den ſchwerſten Tribut gezahlt hat.
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Dieſe gewaltigen Opfer hat Frankreich ge
bracht, ohne daß es die geringſte Verant
wortlichkeit (sic!) trüge für die furchtbare
Kataſtrophe, welche den Erdball erſchüttert
hat; und mit dem Augenblick, wo dieſer

Schreckensſturm zu Ende geht, können ſich

alle Mächte, deren Abordnungen hier zu
ſammengetreten ſind, freiſprechen von irgend

einem (!
)

Schuldanteil an dem Verbrechen,

das den Ausgangspunkt eines beiſpielloſen

Verhängniſſes bildet.“ Poincaré fährt dann

fort: „Es erübrigen ſich weitere Mitteilungen

über den Urſprung des Dramas, von welchem

die Welt erſchüttert ward. Die Wahrheit, in

Blut gebadet, iſ
t

ſchon aus den kaiſerlichen

Archiven entwichen. (Man ſieht, Eisners

Drachenſaat iſ
t aufgegangen!) Der Vor

bedacht der Hinterliſt iſt heute klar erwieſen.

In der Hoffnung, zunächſt die europäiſche
Hegemonie und darauf die Herrſchaft über

die Welt zu erobern, haben die durch eine

geheime Verſchwörung miteinander ver
knüpften Mittelmächte (bei der Entente hat

e
s

ſo etwas natürlich nie gegeben!) die ge
häſſigſten Vorwände erfunden, um darauf
auszugehen, Serbien zu zerſchmettern und

ſich einen Weg nach dem Orient zu bahnen.
Zugleich haben ſi

e

die feierlichſten Verpflich

tungen verleugnet, um Belgien zermalmen

zu können und ſich einen Weg in das Herz

Frankreichs zu bahnen. Das ſind zwei un
vergeßliche Miſſetaten, welche die Wege zum

Überfall eröffneten. . . . Wenn nach langen

Wechſelfällen, die, welche durch das Schwert

herrſchen wollten, durch das Schwert um
gekommen ſind, ſo haben ſi

e

ſich das nur

ſelbſt zuzuſchreiben uſw. uſw.“
Die alte Litanei, die wir nun vier und

ein halbes Jahr bis zum Erbrechen hören.
Es iſt alles hübſch beieinander: das wider
liche Phariſäertum, geboren aus einer ge

heimen Angſt, hinter dem zur Schau ge
tragenen Engelskleide um Gottes willen nicht

d
ie ſchmutzige Weſte hervorſchauen zu laſſen;

die eitle Selbſtgefälligkeit, die abermals wie

1870 den Kreuzträger der Menſchheit poſiert,

der ſtümperhafte, wiewohl ſehr begreifliche

Verſuch, irgendwelche für die Entſtehung

des Krieges total gleichgültige Formen, in

denen e
r

ſich entſpann (Max Weber), als

ſeine „Gründe“ vorzutäuſchen, endlich

die bewährten Requiſiten aus der durch

und durch verlogenen Gedankenwelt des

„europäiſchen Gleichgewichts“, das diplo

matiſche Handwerkszeug des „alten Syſtems“,

an dem Herrn Poincarés Miniſterpräſident

ja ausdrücklich feſthalten will. Bei der

„Quelle“ wundert man ſich über nichts mehr

und tröſtet ſich damit, daß dermaleinſt die

Geſchichte über das Plaidoyer des Advokaten

richten und dabei „auch den anderen Teil

hören“ wird. Ein berechtigter Troſt, nur
muß dieſer andere Teil dann auch geſprochen

haben. Senkt e
r

aus Verwirrung, ſtolzem

Selbſtbewußtſein oder krankhaftem „Rechts“-

gefühl das Haupt, ſo wird dem phraſen

geübten Gegner ſein Werk erleichtert und der

ſchließliche Wahrſpruch unnötig verzögert.

(Daß e
r

auch dann einmal fallen müßte,

davor iſ
t uns nicht bange!)

Leider erſcheint das Deutſchland von heute

in dieſer Verfaſſung. Die äußere Nieder
lage und die innere Auflöſung haben den

Volks- und Staatskörper derart geſchwächt,

daß e
r gegenüber den Krankheitskeimen der

Umgebung die nötige Immunität nicht mehr

zu beſitzen ſcheint.

Eine unſelige Leidenſchaft der Selbſt
beſchuldigung und Selbſterniedrigung iſt über

dies ſtolze Volk gekommen, das ſich und

ſeine Vergangenheit verleugnet. Abermals
beugt e

s,

wie jener Chlodwig, den Nacken
vor fremder Gewalt und verbrennt, was es

bisher angebetet hat. Abermals geht der

Irrwahn eines Flagellantentums durch

deutſche Städte und Lande, nur daß e
r

ſich

nicht wie im Mittelalter a
n

der Würde des

Individuums, ſondern der Nation als Gan
zem verſündigt. Nationale Würdeloſigkeit iſ
t

deutſche Schwäche; dieſe Tatſache jedoch

ſchließt die Schuld einzelner nicht aus, die

durch ſtändiges Nörgeln und Schmälen am
eigenen Herde jenem Fehler Vorſchub leiſten.
Seit der Revolution iſt dieſe Sucht nationaler
Selbſtbefleckung, bei der die Handelnden ſich

und ihre Partei wohlweislich ausnehmen, zu

einem Umfang und einer Stärke gediehen,

die ſchwerſte Befürchtungen wecken.

Wir klagen keinen einzelnen a
n

und

wollen nicht Parteipolitik treiben, wo es ums

Ganze geht. Aber Tatſache iſ
t doch, daß

(zum mindeſten) Krankheitsträger jene Kreiſe
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und Strömungen unſeres Volkes ſind, denen

keine inneren Hemmungen verbieten, den

Begriff „deutſch-national“ (aus wer weiß

welchen parteipolitiſchen Veranlaſſungen her
aus) in Verbindung mit verächtlichen oder

unſauberen Worten zu bringen; jene Federn,

die ſich nicht genug tun konnten in der Her
abwürdigung heimiſcher politiſcher Einrich
tungen und die heute, wo die Mächte des

Alten am Boden liegen, es nicht nur bei

Eſelstritten bewenden laſſen, ſondern auch noch

dem wehrloſen Gegner von ehedem ins Geſicht
ſpeien. Wenn andauernd (geradezu mit der

Monotonie des fallenden Tropfens) von der

Blutſchuld und dem „Lügenfeldzug“ der alten

Regierung, der fluchbeladenen Dynaſtie, dem
Sumpf, in den uns das frühere Syſtem ge

führt habe, geſprochen, geſchrieben und ge

zeichnet wird, dann muß ſich ſchließlich der

Gedanke in die Gehirne einbohren und hier

ſeine lähmende Wirkung üben. Wir geben
zu, daß jene Kritiker meiſt von ehrlichen

Abſichten geleitet ſind, daß auch Blätter wie

die Frankfurter Zeitung – deren fachliche
Gediegenheit außer Zweifel ſteht– für deutſche
Art und Würde manch gutes Wort gefunden

haben, aber dieſe „weißen Blutkörperchen“

ſpielen in dem genannten und gleichgerich

teten Organen nicht die ihnen gebührende,

für die Geſundheit ausſchlaggebende Rolle.

Wenn ein ſo oppoſitionell gerichteter Geiſt

und Denker wie Max Weber „die vollendete

Erbärmlichkeit“ in unſerem Verhalten nach

außen zugeben muß, das alles überbiete, was

die deutſche Geſchichte aufzuweiſen hat, wenn

er davon redet, daß Literaten das Ohr der

Welt gewannen, „die das Bedürfnis ihrer

durch die Furchtbarkeit des Krieges zer
brochenen oder der Anlage nach ekſtatiſchen

Seele im Durchwühlen des Gefühls einer
Kriegsſchuld befriedigten“ – ſo wird die
„Frankfurter Zeitung“ von dem der Anklage

unterliegenden geiſtigen und Seelen-Zuſtand

nicht ſchon darum abſolviert, weil jener

Weberſche Artikel in ihren Spalten er
ſchienen iſt. -

Der ſo o
ft gepredigte Zuſammenhang

zwiſchen innerer und äußerer Politik iſ
t

auch

denen nicht immer gegenwärtig, die auf ſeine

Erkenntnis ſtolz ſind. Sonſt müßten ſi
e

ihre

Worte im Hinblick auf das hellhörige Aus

land trotz allem Unmut ſorgfältiger erwägen!

Was wir gegen jene Krankheit im neuen

Deutſchland tun können?

Mit derſelben Zähigkeit und Stetigkeit des
höhlenden Tropfens unſer ceterum censeo

zu rufen für die Heimat, für den guten,

auch vom Auslande vor und während des
Krieges ſtets anerkannten Kern deutſcher
politiſcher Einrichtungen, für unſer Recht, in

der Frage der Kriegsſchuld nicht als ent

larvte Verbrecher vor die Schranken gedrängt

zu bleiben, ſondern im Rate der verwan

delten Völker mitgehört zu werden. Nur ſo

ſchaffen wir e
in Paroli jenen Stimmen, d
ie

in unheilvoller Verkennung der Tatſachen

Waſſer auf die Mühlen unſerer Feinde treiben.

Iſt es nicht tief beſchämend, daß inmitten
des Büßerchores der ſich blutig geißelnden

Deutſchen die Stimme eines Ausländers
Zeugnis ablegen muß für die hinter den Trug

bildern der Erſcheinung liegenden wahren

Urſachen des Krieges? Der bewundernswerte
Aufſtieg Deutſchlands, ſo heißt e

s im offenen

Briefe des Holländers Dr. Deerenberg a
n

Ebert, iſ
t

der Grund für den Haß gegen

dies Land geweſen und der Kriegsgrund, den

das neutrale Ausland für den einzig aus
ſchlaggebenden hält, war der Neid um den
beiſpielloſen Aufſchwung, die Wohlfahrt aller
Stände, in erſter Reihe der Arbeiter. –
Wir haben die giftig-ſchillernden Phraſen

des Präſidenten der franzöſiſchen Republik

a
n

den Anfang geſetzt. Hier die deutſche
Antwort: -

„Worum ging e
s

im Grunde? Was war

verkehrt? Was iſt heute wie geſtern, und nicht
beſſer, ſondern ſchlimmer geworden? Woran

krankt die Menſchheit, woran wird ſi
e

kranken

bis Gerechtigkeit geſchieht? Es ging darum,

daß ein junges und rühriges Volk wuchs

und Platz brauchte, und eine Lebenshaltung

und Lohn verlangte, die ſich anglichen der

Lebenshaltung und den Löhnen der gleich

tüchtigen und gleich fleißigen Arbeitsgenoſſen

in der Welt. Es ging darum, daß die älteren
und bequemeren Völker dieſes naturnotwen
dige Schwellen und Gären und Begehren

mit Schrecken ſahen. Es ging darum, daß

ſi
e

früher als irgend ein deutſches Hirn e
r

kannten, das kleine, eingeklammerte und

bodenarme deutſche Land werde ſich weiten
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müſſen irgendwohin, um Platz zu ſchaffen für

Werk und Entgelt ſeiner Söhne. Es ging
darum, daß ſi

e
trotz jener beſſeren Erkennt

nis jedem taſtenden deutſchen Verſuche, vor
zubauen, wo noch Arbeitsſtätten zu vergeben

waren und wo niemandes Rechte verletzt

wurden, ſich eifernd und eiſern in den Weg

ſtellten. Es ging darum und nicht zuletzt
darum, daß die einzelnen Deutſchen, d

a Ge
biete und Möglichkeiten ihres Vaterlandes

nicht wuchſen mit der Zahl und Tatkraft der

deutſchen Menſchen, zu den Fremden kamen

und bei ihnen Arbeit ſuchten. Es ging dar
um, daß jene einzelnen Wager fleißiger,

tüchtiger und zuverläſſiger waren als die

nächſte Umwelt, und daß ſie dieſe nötigten zu

größerer Anſpannung und zu unbequemerem

Tagewerke. Es ging darum, nach Verdienſt
teilhaftig werden zu dürfen a

n

den Gütern

der Erde und doch deutſch bleiben zu können.

Es ging um das Recht auf Arbeit ohne Auf
gabe des eigenen Volkstums und das heißt

ohne völkiſche Entehrung, wie e
s

der Ameri
kaner, der Engländer, der Franzoſe ſelbſt

verſtändlich hat und für ſich nicht anders zu

denken vermag. Es ging darum, daß dies
alles allein den Deutſchen nicht zugeſtanden

werden ſollte, ſondern daß man ſi
e einzu

ſchnüren trachtete in dem zu kleinen Land

ihrer Väter, daß man ſi
e

abzuhalten ver
ſuchte von den Rohſtoffen der Erde, daß man

ſi
e gern vergrämt hätte allerorts, weil ſie

jung waren und um ihrer Jugend willen
gefährlich erſchienen.

Alles andere, was Geheimakten enthalten,

was Geſchwätzige zu enthüllen wähnen, ſind

Folgeerſcheinungen, ſind Umdeutungen, ſind

bewußte und unbewußte Fälſchungen dieſer

Einfachheit. Und alle Fehler auf deutſcher
Seite, auf ſeiten früherer deutſcher Macht
haber, ſtellen ſich dar als menſchliche Mittel,

nicht etwa ſich ſelbſt etwas zuliebe zu tun,

ſondern gegenüber menſchlichem Übelwollen

einem Naturvorgange gerecht zu werden.

Alldeutſchtum? – Der alldeutſcheſte
Deutſche war der Arbeiter, der höhere Löhne
verlangte. Welttyrannei? – Der ärgſte
Welttyrann war der Arbeiter jeder Gattung,

der ſich wehrte gegen die Einſtellung deutſcher
Arbeitsgenoſſen. Großmannsſucht? – Wer
gezwungen wird, ſich zu wehren, muß glauben

a
n

ſeine Kraft. Imperialismus? – Im
perialismus bedeutet Ausſchließung. Der
Kampf um die Freiheit der Arbeitsplätze und
Spielplätze der Welt für jeden Tüchtigen hat

das Gegenteil zum Ziel.

Gefährlich ſchienen alle Jungen zu aller

Zeit den Alten. Gefährlich iſ
t

die ein
geſchnürte und niedergehaltene Jugend. Jedes

umſtellte Geſchöpf beißt. Jeder Menſch wird

böſe in erſtickender Enge.

Es ging alſo um verzwungene Jugend,

um verzwungene Natur. Darum ging es,

darum geht e
s

noch heute.

Das geſteht zu, und Eure Sache bleibt
die gute Sache, die ſi

e war und bleibt wert,

daß wir ſür ſie litten. –“
Solches ſchrieb jüngſt ein Auslanddeutſcher

der Heimat zur Warnung.!) Erlöſende Worte

in einer Zeit, wo das Gift der Lüge ſich

Herz und Hirn des deutſchen Volkes nähert

und e
s gelähmt und ſchwach den Mächten

der Täuſchung und Selbſttäuſchung gegen

überſteht. Das „elende Geſtammel der deut

ſchenSchuld am Kriege“, als ſe
i

„das deutſche

Leid und der deutſche Verluſt um eine ver
dorbene und falſche Sache geweſen, iſ

t

Seelentotſchlag.“ Nicht nur für die „müde,

- aber aufhorchend a
n

die fernen Gefangenen

zäune tretenden Volksgenoſſen“, das Ver
brechen richtet ſich gegen die Seele dieſes
ganzen Volkes, dem der Glauben a

n

ſich

ſelbſt erſchlagen wird. (Denn das Gefaſel

von der Verführung durch die Machthaber

iſ
t

doch die unſinnigſte Beleidigung Deutſch
lands, das nicht erſt ſeit dem 9

.

November

„reif“ geworden ſein kann.) v

Und haben wir nicht in der Gegenwart

genug des Unbegreiflichen, tief Betrübenden

a
n

deutſcher Art ſtill zu verarbeiten, muß

auch noch die von einer falſch gezeichneten

Vergangenheit ausgehende moraliſche De
preſſion auf uns laſten? Nein, dreimal nein!

Auch für uns galt jenes Recht, das in den

Sternen hanget unveräußerlich und das der

Phraſenſchwall feindlicher Verleumdung nicht

mindern kann. Man ſoll es gewiß nicht

durch ſtetes im Munde Führen entweihen und
entwerten, wie jene e

s tun, aber ſteigt die

) Hans Grimm in der „Voſſ. Ztg.“ vom

1
. Februar.
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Not zum äußerſten, dann iſ
t

e
s Pflicht, ſich

des heiligen Zeichens zu erinnern, in dem

auch der Beſiegte ſiegen kann. Gedächte dann

jeder wie der mutige Bekenner obiger Zeilen,

ſo ſtünde die Macht des Geiſtes auf gegen

die Macht, und wir erfreuten uns alle eines
würdigen Friedens. Dr. H

. O. Meisner
Ein ungedruckter Hebbel-Brief, mitgeteilt

von Dr. H
.

Drahn. Den nachfolgenden
Hebhel-Brief fand ic

h

in dem literariſchen

Nachlaß des 1867 verſtorbenen Privatdozenten

der Univerſität Breslau, Dr. iur. Max Neu
mann. Neben ſeinen juriſtiſchen Arbeiten,

von denen die Geſchichte des Wuchers in

Deutſchland 1865 die bedeutendſte iſ
t,

war

Neumann auch literariſch tätig. Im Früh
jahr 1861 hielt Neumann in ſeiner Vater
ſtadt Danzig Vorleſungen über das Tragiſche,

die mit einer Widmung a
n Friedrich von

Raumer unter dem Titel: Das Tragiſche 1863

erſchienen. Der Nachlaß enthielt ferner zahl
reiche ungedruckte Gedichte; ſi

e

behandeln rein

lyriſche Stoffe, aber auch vaterländiſche, die

die Jahre 1864–66, namentlich die ſchleswig

holſteiniſche Frage, betreffen, ferner Über
ſetzungen von Pſalmen und bibliſche Stoffe.

Ein Zyklus von Dichtungen iſ
t

unter dem

Titel „Jakob und Rahel; ein Gleichnis“ zu
ſammengeſtellt. Neumann ſcheint a

n

eine

Veröffentlichung ſeiner Gedichte gedacht zu

haben und hat ſich wahrſcheinlich unter Bei
fügung eines Auszuges von Gedichten a

n

Hebbel mit der Bitte gewandt, ihm eine
Empfehlung für den Verlag Hoffmann &

Campe in Hamburg zu geben, in dem Hebbels
Judith, Genoveva, Maria Magdalena und
lyriſche Gedichte in den Jahren 1841–44,

ferner die Werke von Heine, Gutzkow, Börne,

Brentano, Laube, Raupach u
.
a
.

m
.

erſchienen

waren. Wie aus Hebbels Briefen a
n

den

&###

Tyroler Dichter von Pichler (Hebbels Brief
wechſel hrsg. v

. Bamberg, Bd. 2 S
.

398,

Brief vom 12. 11. 1852) bekannt iſ
t,

hat

Hebbel e
s mit der „ethiſchen Verantwortlich

keit“, junge Talente zu fördern und zu e
r

mutigen, ſehr ſtreng genommen. Wenn e
r

trotzdem Neumann für die „mitgeteilten

Talent-Proben“ dankt, ſo ſpricht daraus eine
gewiſſe Anerkennung, ſcheinbar die einzige,

die dieſe nie erſchienenen Erzeugniſſe einer

feinen, tief empfindenden Seele von einem

bedeutenden Manne erfahren haben. Der

Brief entſtammt dem Todesjahre Hebbels:

Geehrteſter Herr!

Es thut mir leid, daß ic
h

mich gänzlich

außer Stande ſehe, Ihren Wünſchen zu ent
ſprechen, und ic

h

will Ihnen dieß ſogleich

anzeigen, damit Sie nicht verhindert ſind,

andere Schritte zu thun. Ein junger Autor
kommt, wie die Literatur-Verhältniſſe ſich ſeit

Decennien geſtaltet haben, mit einer Samm
lung lyriſcher Gedichte nur in den aller

ſeltenſten Fällen zum Debut. Handlungen

wie die Hoffmann & Campe'ſche, laſſen ſich,

wenn e
s

ſich um die Anknüpfung einer völlig

neuen Verbindung handelt, nicht um die
Fortſetzung einer kaufmänniſch erprobten alten,

kaum gegen Erlag der Druckkoſten auf die

Publication ein, und man kann es ihnen nicht
verargen, denn d

ie Linie, d
ie im lyriſchen

Gebiete das Echte vom Gehaltloſen ſcheidet,

iſ
t

ſo fein, daß ſi
e

den meiſten Kritikern ent
geht, geſchweige dem großen Publicum, das

der Buchhändler im Auge behalten muß.

Indem ic
h

Ihnen daher rathe, bei Ihrem

früheren Verleger einen Verſuch zu machen,

danke ic
h

Ihnen für die mir mitgetheilten

Talent-Proben und verbleibe

Ihr ganz ergebener Hebbel.
Wien, d. 12. März 1863.

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
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Papſt Benedikt XV. und die Friedenskonferenz
Von Archivrat Dr. J. Lulvès

S-Sie bevorſtehende große Friedenskonferenz hat gewiſſermaßen zwei
Vorläuferinnen in den Haager Friedenskonferenzen der Jahre
1899 und 1907 gehabt.

-

Unvergeſſen iſ
t

die Streitfrage, die jedesmal bei der Ein
F). Aberufung aufgeworfen wurde, o

b unter den Souveränen und
>><W Staaten, d

ie

einzuladen ſeien, auch der Papſt figurieren dürfe.
Für die Heranziehung des Oberhauptes der katholiſchen Kirche ſprachen mehrere
Erwägungen, vor allem die Tradition, daß ſo oft ſchon Träger des Papſttums
als Friedensvermittler von ſtreitenden Parteien angerufen worden waren.
Wer erinnert ſich dabei nicht des genialen Gedanken Bismarcks, in dem

Zwiſte zwiſchen Deutſchland und Spanien wegen des Beſitzes der Karolinen
Inſeln Leo den Dreizehnten als Schiedsrichter vorzuſchlagen. Der Papſt hatte
ſich des Anliegens in geſchickter Weiſe entledigt, dadurch zugleich dieſe Tradition
des Heiligen Stuhls zu neuen Ehren gebracht. Da war es vollkommen verſtänd
lich, wenn der geiſtige Vater der Haager Friedenskonferenz-Idee, Zar Nikolaus
der Zweite, ſich a

n

Leo mit der eindringlichen Bitte wandte, die Idee durch ſeine'
moraliſche Autorität zu unterſtützen. In weiteſtgehendem Maße wurde d

ie Bitte
erfüllt! Selbſtverſtändlich beabſichtigte die ruſſiſche Regierung, den Papſt zur
Haager Konferenz hinzuziehen. Auch Frankreich ſoll ſich für dieſen Plan ein
geſetzt haben. Die italieniſche Regierung aber befürchtete eine Wiederaufrollung
der römiſchen Frage, ſie wollte unter allen Umſtänden ſich einer Erörterung über
das Thema der ſeit dem Falle Roms, ſeit dem 20. September 1870, ſchwebenden
äpſtlichen Territorial- und Souveränitätsanſprüche entziehen. Darum erklärte

Ä zu Anfang 1899, an der Haager Konferenz nicht teilnehmen zu wollen, wenn
der Papſt auf ihr vertreten wäre. Wohl wurde des letzteren „wertvolle moraliſche
Unterſtützung“ für die Konferenz und ihre großen Aufgaben auch von der
Königin Wilhelmine von Holland erbeten, wohl ward in beiden Kammern der
holländiſchen Generalſtaaten eine gleichlautende Proteſtnote gegen die Aus
ſchließung des Papſtes von der Konferenz eingebracht; trotz alledem wurde ſi

e

aus Rückſicht auf die Bedenken und Prätenſionen der italieniſchen Regierung
durchgeführt. Ebenſowenig wie 1899 iſ

t

1907 ein Vertreter des Papſtes zur
Haager Konferenz hinzugegezogen worden.

Beide Konferenzen ſind in der Hauptſache ergebnislos geblieben. Die
Nichtteilnahme des Papſtes erſchien faſt allgemein als Fehler; von den meiſten
Völkerrechtslehrern und vielen Staatsmännern wurde ſi

e

bedauert. Trotzdem
droht der bevorſtehenden Friedenskonferenz das gleiche Verhängnis!

Grenzboten I 1919 9
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Wieder tritt die alte Voreingenommenheit Italiens allen gutgemeinten
und wohlwollenden Abſichten der Kurie von vornherein hindernd in den Weg.
Italiens Beitritt zur Entente war nur zu haben unter der Bedingung, daß demÄ Weimen Abkommen vom 26. April 1915 folgender Artikel 15 eingefügt wurde:
„Frankreich, Großbritannien und Rußland verpflichten ſich, Italien in

ſeinem Vorhaben, nicht zu geſtatten, daß Vertreter des Heiligen Stuhles an der
diplomatiſchen Aktion bezüglich des Friedensſchluſſes und der Löſung der mit
dem Kriege verbundenenÄ teilnehmen, zu unterſtützen“ (nach „Secolo“
VONl

ÄFebruar
1918).

wahrhaft üb ebe Angſ lichke

-

Ps war eine von wahrhaft übertriebener Angſtlichkeit erzeugte Präven
tiv-Maßregel! Auf dem päpſtlichen Thron ſaß ja nicht mehr Leo der DreiÄ auch nicht Pius der Zehnte, ſondern ſeit wenigen Monaten Benedikt derünfzehnte.

it wenigen Monaten, ſeit dem 3. September 1914! Man darf deſſen
ſicher ſein, daß die drei Ententemächte zur Zeit, als ſi

e

den dritten Genoſſen aus
dem Dreibunde für ſich endgültig zu gewinnen und feſtzulegen ſuchten, über d

ie

Perſönlichkeit Benedikts des Fünfzehnten ſich noch nicht vollſtändig im klaren
ſein konnten. Vor allem über den Punkt: Würde Benedikt hinſichtlich der
römiſchen Frage denſelben unverſöhnlichen Standpunkt einnehmen wie einſt
Leo der Dreizehnte? Sehr bald ſollte e

s
ſich zeigen, daß dem durchaus nicht ſo

iſt. Allerdings hat Benedikt noch keinen völligen Verzicht auf ſeine territoriale
Hoheit überhaupt ausgeſprochen. Aus gewichtigen Gründen läßt ſich das von
dem Oberhaupte der katholiſchen Kirche nicht erwarten! Aber im übrigen geht
Papſt Benedikts Entgegenkommen bis a

n

die Grenze des Möglichen. Wieder
holt hat er erklärt: Nicht mit Gewalt wolle er weltlichen Beſitz und die inter
nationale Sicherung eines ſolchen erſtreben; nur als willige Gabe wolle e

r

beides aus den Händen des italieniſchen Volkes entgegennehmen. Seines
Volkes! Denn der ehemalige Kardinal della Chieſa fühlt ſich mit flammendem
Patriotismus als Italiener. E

r

vertraut auf den Gerechtigkeitsſinn des italie

Ä Volkes, wie ſich ſein Kardinalſtaatsſekretär Gasparri in einer Unterredungnde Juni 1915 ausdrückte. Und auf welches Gebiet erhebt er Anſpruch? Wie
uns der langjährige Präfekt der Vatikaniſchen Bibliothek P

.

Franz Ehrle in

einem Aufſatze der „Stimmen der Zeit“ (im September 1916) erraten ließ, auf
den Vatikan, die Peterskirche mit dem Petersplatz in angemeſſener Abrundung.
Mit einem Papſte, der ſich ſo vollſtändig als einer derÄ fühlt, dürften ſichdie Italiener leicht verſtändigen, ſofern der gute Wille dazu auf ihrer Seite vor
handen iſt. Damit verliert jene Beſorgnis, aus der bei ihnen die Klauſel des
oben zitierten Artikels 1

5 im Londoner Geheimabkommen entſtanden iſt, mehr
und mehr ihre Daſeinsberechtigung!

Doch e
s

handelt ſich um einen Friedenskongreß, – um die Schaffung
eines dauernden Friedens nach dem furchtbaren Weltkriege! In dieſem hat nie
mand ſo oft ſich als echter Apoſtel des Friedens bewährt, als gerade Papſt Bene
dikt der Fünfzehnte. Seinen Mahnungen a

n

die kriegführenden Völker, mit
denen e

r

ſeine Regierung einleitete und den erſten Jahrestag des Kriegsbeginnes
markierte, ſeinen in gleichem Sinne, aber in zunehmender Dringlichkeit gefaßten
Anſprachen und Rundſchreiben a

n

das Kardinalskollegium und a
n

kirchliche Ober
häupter folgte die bekannte Friedensnote vom 1

. Auguſt 1917 mit poſitiven
Vorſchlägen a

n

die Machthaber derÄ Völker. Sie iſt von den
Souveränen der Mittelmächte und ihrer Verbündeten eingehend und entgegen
kommend beantwortet worden; ſi

e

hat aber auch volle Beachtung bei der En
tente gefunden, viel mehr als e

s

nach Sinn und Tendenz der „Londoner Klauſel“

zu erwarten war. Die Regierungen Englands und Frankreichs haben allerdings
die päpſtliche Note ſchließlich unbeantwortet gelaſſen. Die engliſche ſcheint wohl,
wie Wendungen der „Weſtminſter Gazette“ und des „Daily Telegraph“, wie ge
legentliche Erklärungen des Miniſterpräſidenten Lloyd George und Lord Cecils
vermuten ließen, eine Beantwortung beabſichtigt zu haben. In Rückſicht auf
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Italiens Verlangen im Londoner Geheimabkommen, den Heiligen Stuhl bei „der
diplomatiſchen Aktion bezüglich desÄ und der Löſung der mit
dem Kriege verbundenen Fragen“ auszuſchließen, iſ

t

d
ie

anſcheinend zuerſt nur
aufgeſchobene Antwort unterblieben. In begreiflicher Verlegenheit bei einem
Staate, der gerade während des Weltkrieges die Neueinrichtung einer diplomati
ſchen Vertretung bei der Kurie für notwendig erachtet hatte. Eine Verlegenheit,
die ſogar in den Antworten nicht zu verkennen iſt, welche Staatsoberhäupter von
Ententemächten der päpſtlichen Friedensnote tatſächlich haben zuteil werden
laſſen. Solche Antworten ſind erfolgt von ſeiten des Präſidenten der Vereinig
ten Staaten von Nordamerika am 30. Auguſt und König Alberts von Belgien
am 24. Dezember 1917. Immer klarer tritt endlich Frankreichs Abſicht zutage,
ſeine diplomatiſchen Beziehungen zu der Kurie, ſchon in Rückſicht auf ſein
Protektorat über die Katholiken im Orient, wieder aufzunehmen.
Woodrow Wilſon, in gewiſſer Beziehung und zu gewiſſen Zeiten als das

Haupt der Entente anerkannt, hat ſich auf jene Antwort nicht beſchränkt, er hat
am 4

. Januar 1919 ſogar Benedikt dem Fünfzehnten einen Beſuch abgeſtattet.
Von welcher Seite die Initiative zu dieſem Beſuche ausgegangen iſt, iſ

t ungewiß.

Nach der „Agenzia Information“ ſoll der Papſt den Beſuch Wilſons gewünſcht
und Wilſon ſich zu einem ſolchen im Einvernehmen mit Clemenceau, Lloyd
George und Orlando bereit erklärt haben. Dieſes EinvernehmenÄ den
Häuptern der Entente, einſchließlich des leitenden Staatsmannes Italiens, be
traf auch, wie ausdrücklich verſichert wird, „die gº der Kirche bei der Rege
lung des Friedens“. Mehr noch! Das offiziöſe Organ der italieniſchen Regie
rung, das „Giornale d'Italia“, hatte faſt mit denſelben Worten die Friedens
aufgabe der Kirche, ſchon anläßlich des Abdruckes der päpſtlichen Friedensnote,
betont: Die Kirche, im Sinne Benedikts des Fünfzehnten zur höchſten geiſtlichen
Inſtitution erhoben, „könne allein, durch höhere Inſpiration, den Völkern der
Erde das ſein, was das Haager Schiedsgericht – bei ſeiner Materialität vergeb
lich – ihnen hatte ſein wollen“. -

Geſteht ſchon Italiens Regierung, bei verſchiedenen Gelegenheiten, dem
gegenwärtigen Papſte eine ſolche Miſſion zu, ſo iſt eine Ausſchaltung des Papſtes
aus einer Friedenskonferenz, aus der ein wirklicher Völkerbund erſtehen ſoll, ein
fach unverſtändlich! -

Dazu hat ſich Benedikt der Fünfzehnte perſönlich als wahrer Friedens
fürſt im Sinne echter Menſchlichkeit, im Sinne wahren Chriſtentums, nicht auf
Worte und Erlaſſe beſchränkt. Er hat im edelſten Sinne ſelbſtändig gehandelt.
Allerdings iſ

t

mancher ſeiner menſchenfreundlichen Abſichten, wie ſeinem Vor
ſchlage zur Waffenruhe, wie der oben behandelten Friedensnote der erſehnte
Ärog verſagt geblieben. Tatſache aber iſt, daß ſeiner Initiative Tauſende und
aber Tauſende von Kriegs- und Zivilgefangenen eine Milderung ihres ſchweren
Loſes verdanken, daß von ihm allein die heilſame Idee des Austauſches der
kriegsuntauglich gewordenen Kriegsgefangenen noch während des Fortganges
der furchtbaren Kämpfe ſtammt.

- Benedikts Unparteilichkeit ſteht hoch erhaben über jeden Zweifel, mag ſi
e

ſich auch mitunter in Urteilen und Erklärungen gegen uns offenbart haben,
wie bezüglich der Deportation belgiſcher Einwohner und ſonſtiger Bedrückungen,

d
ie

unſeren Landsleuten in der feindlichen Preſſe nachgeſagt worden ſind. Oft
genug iſ

t

ſeine Objektivität, ſeine Neutralität den Abſichten der Mittelmächte,
zum Verdruß ihrer Gegner, gerecht geworden. Die Teilnahme eines derartig
veranlagten Friedensfürſten auf dem von hiſtoriſchen und ethiſchen Traditionen
mwobenen Papſtthrone, das Erſcheinen ſeines Vertreters auf der Friedens
onferenz würde dieſer, auf der rückſichtsloſeſte Gewaltpolitik Menſchen- und
Völkerrechte zu unterdrücken droht, auf d

ie

aber ſchon der Bolſchewismus ge
ſpenſterhaft ſeinen Schatten wirft, erſt d

ie eigentliche moraliſche Weihe geben

9*
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Bekenntniſſe und Selbſtbeſchuldigungen
nach belgiſchen Originalbriefen

Von Archivrat Dr. H. Witte

RS-S ie alten, abgebrauchten Märchen über deutſche Greuel werden
SSV

D
wieder aufgewärmt!

SN Den feindlichen Greuelkommiſſionen ſind grobe Lügen, ja

offenbare Fälſchungen nachgewieſen worden. Das hindert nicht,* . . . daß nun die ſchwergeprüften Völker endlich den Frieden heran
S2-ÄLZ- nahen ſehen, leitende Staatsmänner unſerer Gegner nicht nur uns
die ganze Schuld am Ausbruche des Krieges aufbürden, ſondern auch zur Vor
bereitung eines Friedens, der angeblich der Verſöhnung dienen ſoll, von Ver
brechen und Greueln reden, als ſeien ſi

e nur auf unſerer Seite verübt worden.
Sollen wir das noch länger faſt widerſpruchslos über uns ergehen laſſen und

dadurch unſeren Feinden ein ſcheinbares Recht einräumen, die Friedensverhand
lungen zu einem Weltgericht zu geſtalten, in dem ſi

e – nicht allein Partei und
Richter in einer Perſon, ſondern auch als die zehnfach Schuldigeren – über uns

zu Gericht zu ſitzen und uns zu verurteilen ſich anmaßen dürfen?
Eine Frage drängt ſich auf: Iſt das, was die Greuelkommiſſionen der

feindlichen Staaten unſerm Heere Übles, Schandbares, ja Entſetzliches nachſagen,
und wovon jetzt feindliche Staatsmänner als von erwieſenen Tatſachen zu reden
wagen, iſ

t

das wirklich von der Bevölkerung der uns feindlichen Länder geglaubt
worden? Auch von ihrem beſſeren und verſtändigeren Teile, vor allem von
denen, die in der Lage waren, ſich durch eigene Anſchauung ein ſelbſtändiges
Urteil zu bilden?

Aber wie wollt Ihr Deutſche dieſe Frage beantworten? wird man uns
kopfſchüttelnd entgegenhalten. Gemach! Wir können e

s – für Belgien wenig
ſtens! Mehrere hunderttauſend meiſt als unbeſtellbar liegen gebliebene belgiſche
Briefe, die uns bei der Einnahme Antwerpens in die Hände fielen, ſetzen uns

in die Lage. Sie erſtrecken ſich über die ganze Zeit von oder richtiger vor Aus
bruch des Krieges bis zu Antwerpens Fall. Gerade die klaſſiſche Zeit der
„deutſchen Greuel“ (atrocités)! Die Briefe ſtammen aus allen Teilen und aus
den verſchiedenſten Bevölkerungskreiſen des belgiſchen Landes. -

Es iſt klar, daß die belgiſche Poſt und vor allem die belgiſche Militär
zenſur uns nicht gerade das in die Hände haben fallen laſſen, was für uns am
günſtigſten und für den belgiſchen Standpunkt am peinlichſten war. Trotzdem
findet ſich ſolches recht häufig in der zurückgelaſſenen belgiſchen Briefmaſſe. Man
kann alſo ſchließen: Derartiges muß in der Geſamtmaſſe der damals geſchriebenen
belgiſchen Briefe noch ungeheuer viel mehr vorhanden geweſen ſein.

I. Urteile über die deutſchen Soldaten.
Häufig genug iſ

t

in den Briefen die Rede von den Schauermären. Natür
lich! Die Zeitungen konnten ſich ja nicht genug darin tun, die Schauermären zu

Bergen anzuhäufen. Flüchtlinge mit ihrer durch die ſchweren Ereigniſſe vielfach
überhitzten Phantaſie trugen ſi

e im Lande herum. Dicke Wolken von Schauer
mären lagen über dem ganzen Lande.

Doch merkwürdig! Die Leute, die in dieſen Briefen die Schauermären am
eifrigſten und gläubigſten weiterverbreiten helfen, dieſe Leute haben faſt noch nie
einen deutſchen Soldaten geſehen! Und hatten ſi

e ausnahmsweiſe einen geſehen,

ſo iſt, was und wie ſi
e berichten, durchaus nicht danach angetan, einen nüchtern

und beſonnen urteilenden Mann a
n

die Darſtellung glauben zu machen, die bel
giſche, franzöſiſche oder engliſche Greuelbefliſſene vom deutſchen Heere zu geben

ſich erniedrigen.

Wer aber die deutſchen Soldaten ſchon aus der Nähe hatte beobachten
können, der urteilte ganz anders. Nur ein paar Beiſpiele aus Unmengen!
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Eine Gutsbeſitzerstochter aus der Umgegend von Lüttich berichtet eingehend
über den Schreckenstag des 15. Auguſt, wo die umliegenden Dörfer brannten
und eine größere Abteilung deutſcher Soldaten auf ihrem Hof biwakierte: „Nous
n'avons pas eu à nous plaindre . . . ils étaient bien gentils tous . . . tous
étaient respectueux“ (Wir haben uns nicht zu beklagen gehabt . . . ſie waren
alle ſehr artig . . . alle waren ehrerbietig).

Von einem Angehörigen des Collège St. Louis in Lüttich erfahren wir
unter dem 14. Auguſt 1914 über dort einquartierte deutſche Truppen: „Tous sont
très polis et prévenants“ (Alle ſind ſehr höflich und zuvorkommend).
Ein Ordensbruder ſchreibt aus Maredſous (Provinz Namur) 1. September

1914: „Les Allemands ont été très corrects, même coulants envers nous“
(Die Deutſchen ſind ſehr korrekt, ſogar entgegenkommend gegen uns geweſen).
Aus Beverloo ein Notar über deutſche Einquartierung 23. Auguſt 1914:

„Rien n'a été dérangé e
t j'ai eu les remerciments bien vifs de ces Messieurs“

(Nichts iſ
t in Unordnung gebracht, und ic
h empfing lebhaften Dank von dieſen Herren).

In Brüſſel machte die Sicherheit, in die man ſich durch die falſchen Sieges
nachrichten hatte wiegen laſſen, jählings einer wahnwitzigen Panik Platz, als die
angeblich überall geſchlagenen Deutſchen vor den Toren der Stadt erſchienen.
Man ſah ſich und die Seinen ſchon von den „Barbaren“ gemißhandelt und maſſakriert.

Doch welches Wunder! Die Gefürchteten zogen durch die Stadt „zoo zacht
als eene kudde lammeren“ (ſo ſachte wie eine Lämmerherde)! So zu leſen in

einem Brüſſeler Brief vom 21. Auguſt 1914.
Auf eine belgiſche Generalsfrau machte die muſterhafte Haltung der durch

Brüſſel ziehenden deutſchen Truppen ſolchen Eindruck, daß ſi
e

ſich (20. Auguſt 1914)
ſogar zu dem ketzeriſchen Glauben fortreißen ließ: „qu'ils n

e sont vraiment
cruels que lorsqu'ils sont attaqués par les civils“ (daß ſi

e nur grauſam ſind,
wenn ſi

e

von Ziviliſten angegriffen werden).
Völlig irre geworden a

n

ihrem bisherigen, durch die Preßlügen erzeugten
Glauben ruft eine Dame in Elſene (Irelles, 21. Auguſt 1914) aus: „Peut-on
croire que des hommes aussi calmes ont été si barbares dans d'autres con
trées (car les journeaux relatent une foule d'atrocités qu'ils ont commises
pas bien loin d'ici; j'ai peine à le croire). Ils sont des plus aimables“ uſw.
(Kann man glauben, daß ſo ruhige Leute in anderen Gegenden ſo barbariſch
geweſen ſind? Denn die Zeitungen erzählen eine Maſſe Greuel, die ſi

e

nicht ſehr
weit von hier begangen haben; e

s fällt mir ſchwer zu glauben. Sie ſind äußerſt
liebenswürdig).

Eine andere Briefſchreiberin!) erklärt – wie viele andere – die Zeitungs
ſchreibereien kurzweg für Lügen (21. Auguſt 1914): „Ils (d

.
h
. les soldats allern.)

n
e sont pas méchant d
u tout, tout ce que les journaux ont écrit ce ne sont

que mensonge, il ne font d
u

mal à personne quand o
n

les laisse tranquille“
(Sie ſind durchaus nicht böſe. Alles was die Zeitungen geſchrieben haben, ſind
nur Lügen. Sie tun niemand etwas Böſes, wenn man ſi

e in Ruhe läßt).
Aus Beirlegem in Oſtflandern ſchreibt (16. September 1914) ein Soldaten

vater über die Maſſendurchzüge und Einquartierungen der Deutſchen: „Hier
hebben zi

j

zoo braf gewest dat het niet beter zijn kon“ (Hier ſind ſi
e ſo brav

geweſen, daß e
s

nicht beſſer ſein konnte).

Eine ſehr vornehme Antwerpener Dame ſchildert (6. Oktober 1914) das
Verhalten der Deutſchen in einem Kloſter der Umgegend. Sie ſeien „sipolis
u'ils marchaient sur les bas pour ne pas éveiller les dames pensionnaires“

(ſ
o höflich, daß ſi
e auf Strümpfen gingen, um die Penſionärinnen nicht zu wecken).

Milde und gerecht mahnt eine Briefſchreiberin, die ſelber die Schrecken des
Krieges kennen gelernt hatte: „Ne dites pastrop d

e

mal d
e nos ennemis, car

1
)

Bezeichnend iſ
t e
s,

daß ſo viele günſtige Urteile von Briefſchreiberinnen herrühren.
Die belgiſchen Frauen übertreffen im allgemeinen d

ie Männer noch a
n

Bitterkeit und Un
verſöhnlichkeit des Deutſchenhaſſes. Dadurch gewinnen dieſe Außerungen noch a

n

Gewicht.
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ils sont terribles, quand o
n

les attaque, parcontre très polis quand o
n

n
e

leur fait rien“ (Sprecht nicht zuviel Übles von unſeren Feinden, denn ſi
e ſind

ſchrecklich, wenn man ſi
e angreift, dagegen ſehr höflich, wenn man ihnen nichts tut).

Ein Antwerpener Herr äußert d
ie Meinung, daß die Kriegsgefangenen

„sont très bien traités par les Allemands“ (ſehr gut behandelt werden von den
Deutſchen). Alle gegenteiligen Außerungen „sont simplement des mensonges“
(ſind einfach Lügen). Ebenſo gebe e

s „pas d'exemple o
u

les religieuses auraient

e
u
à subir les traitements que l'on raconte“ (kein Beiſpiel, wo die Ordens

ſchweſtern Behandlungen zu leiden gehabt hätten, wie man ſi
e

erzählt).
Dieſer Herr, der ſo entſchieden für den guten Ruf der deutſchen Truppen ein

tritt, iſt der nahe Freund eines Mitgliedes der belgiſchen Greuelkommiſſion und
beruft ſich ausdrücklich darauf!
Dieſe und hunderte ähnlicher Äußerungen beweiſen zur Genüge, daß das

Geſchrei von den „deutſchen Greueln“ keineswegs bei der geſamten belgiſchen
Bevölkerung Glauben gefunden hat. Und zwar bezeichnenderweiſe um ſo weniger,

je näher die Belgier unſere Truppen kennen gelernt hatten.

ll. Deutſchfeindliche Stimmung.

Die Belgier und Belgierinnen, die gerechte Urteile und Meinungen überÄ Truppen äußerten, dürfen darum keineswegs als deutſchfreundlich angeſehenUeVDeN.

Im Gegenteil! Seit Jahren vor Kriegsausbruch hatte die franzöſiſche und
die in ihrem Fahrwaſſer ſegelnde belgiſche Preſſe der Bevölkerung einen unver
ſöhnlichen Haß gegen alles Deutſche eingehämmert. Die belgiſche Regierung hatte
dem mit wohlwollender Untätigkeit zugeſehen. Jetzt ging dieſe Saat blutig auf!
Kein Wunder. Die Grundſtimmung der ganzen belgiſchen Briefmaſſe dieſer

älteren Kriegszeit iſ
t

die eines wilden, unverſöhnlichen, ja blutdürſtigen Haſſes
gegen Deutſchland und die Deutſchen. „Den Duitsch moet kapot!“ iſ

t

das
bezeichnende Stichwort, das ausgeſprochen oder unausgeſprochen überall durch
klingt. „Der Deutſche muß in Grund und Boden vernichtet werden!“ Vom
ganzen Deutſchen Reich darf kein Fetzen Landes übrig bleiben! „Schone keinen
von ihnen! Bringe alle um, die vor deinen Säbel kommen!“ So mahnen ſelbſt
Mütter und Bräute ihre im Felde ſtehenden Söhne und Verlobten. So aus
Lodelinsart, 15. Auguſt 1914, ſtark unorthographiſch?): „Soit sans pitié, massacres

e
n le plus possible, pas de quartier pour ces bêtes feroces“ (Sei ohne Mit

leid, morde ſo viele wie möglich, kein Pardon für dieſe wilden Tiere)! Ahnlich

in flämiſcher Sprache aus Brügge, 2
.

Oktober 1914: „als gij eenen duitschen
soldaat onder uwe handen kreegt, moet gij geene medelyden hebben met
zulke barbaaren; gij moet hem . . . afmaken“ (wenn Du einen deutſchen Sol
daten unter die Hände kriegſt, mußt Du kein Mitleid haben mit ſolchen Barbaren;
Du mußt ihn . . . . . abſchlachten).
Einer beſonderen Beliebtheit erfreuen ſich geſchmackvolle Bilder wie „den

laatsten uitmoorden e
n choucroute van maken“ (den letzten ausmorden und

Sauerkraut davon machen; Wyneghem, 4
.

Oktober 1914). Auf franzöſiſch ent
ſprechend: „Qu'est que l'on n

e

häche ca e
t

e
n faire d
e la Saucisse, etle

donner à manger aux porcs et aux chiens“ (Warum verhackt man das nicht zu

Würſtchen, um ſi
e Schweinen und Hunden vorzuwerfen; Woluwe- St.-Lambert,

19. Auguſt 1914).
Ein offenbar nicht ungebildeter Lazarettgehilfe (ambulancier) vergißt ſi

ch

ſoweit, ſeiner Freundin zu ſchreiben (Dauſſoulx, 20. Auguſt 1914): „Ik geloof
dat de eerste Duitscher, die ik moest tegenkomen, niet heelhuids uit myn

handen zou geraken: Zoo waar ik leef, liever laat ik m
i

neerschieten dan
wel een duitsche gekwetste o

p

te rapen“ (Ich glaube, daß der erſte Deutſche,
dem ic
h

begegne, nicht mit heiler Haut aus meinen Händen kommen ſoll. S
o

2
) Die Schreib- und Sprachfehler der Brieftexte ſind grundſätzlich nirgends verbeſſert.
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Ä s
lieber laſſe ic

h

mich niederſchießen als einen verwundeten Deutſchen
aufzuleſen).
Der Sohn eines belgiſchen Oberſten, ſelber Offizier, entblödet ſich nicht,

ſeinen Eltern im Hinblick auf gefangene Deutſche zu ſchreiben (Poſtſtempel Schaer
beek, 18. Auguſt 1914): „On lestraite beaucoup trop bien ces canailles lä

,

o
n

devrait les livrer à la populace pour les lyncher“ (Man behandelt dieſe
Kanaillen viel zu gut, man ſollte ſi

e dem Mob zum Lynchen überlaſſen).
Von ſolcher Art iſt die Stimmung, die dieſe ganze große Maſſe belgiſcher

Briefe beherrſcht! Auch die Briefe, die gutes über unſere Soldaten zu berichten
wiſſen. Es iſt klar, daß ſolche von erklärten Feinden freiwillig und mit ruhiger
Überlegung über unſere Truppen abgegebenen günſtigen Urteile ein ganz anderes
Gewicht haben, als wenn ſi

e

von parteiiſch für uns Eingenommenen herſtammten.
Ein ganz anderes Gewicht aber auch als ſämtliche Greuelausſagen in wahn
witziger Angſt aus ihren Heimſtätten entflohener Einwohner oder den Ereigniſſen
nicht nahegekommener belgiſcher, franzöſiſcher oder engliſcher Soldaten, die außer
dem ja raſch genug merkten, welches innige Behagen ſi

e den hochehrenwerten

Äuſſionen der Ententemächte mit den bluttriefendſten Erzählungenereiteten.

III. Gewalttaten.

Selbſtverſtändlich blieb e
s nicht bei Worten. Der wieder und wieder auf

gepeitſchte Haß mußte ſich in Taten entladen.
Schon am 3

. Auguſt, als von Deutſchland noch keinerlei Feindſeligkeit
erfolgt war, wurde in Brüſſel das Handelshaus Tietz ausgeplündert. Alle deutſchen
Cafés wurden zerſtört. Keineswegs durch den Mob allein. Am 4

. Auguſt 1914
berichtet eine Brüſſelerin: „Les étudiant e

t

les voyous par bande s'en vont le

soir roder partout o
ü ily a des établissement allemand, vont casser les

vitrines, qu'il n'y a pas u
n

morceaux qui reste“ uſw. (Die Studenten und
Bummler ſtreifen abends in Banden herum überall wo deutſche Geſchäfte ſind,
zerſchlagen die Fenſter, ſo daß kein Stück übrig bleibt).

ine Dame hat es mitangeſehen und ſchreibt darüber a
n

einen verwandten
Offizier (Poſtſtempel St. Joſſe-ten-Noode, 5. Auguſt 1914): „On y a jeté les
malles à travers les vitrines . . . On bat ici devant la maison un vieil alle
mand, le sang lu

i

coule d
e la bouche e
t jeyois quila unbeau petit trou

dans son cráne“ (Man hat die Koffer durch die Fenſterſcheiben geworfen . . .

Man ſchlägt hier vor dem Hauſe einen alten Deutſchen, das Blut läuft ihm aus
dem Munde, und ic

h

ſehe, daß e
r

ein ſchönes kleines Loch im Schädel hat).
Tags darauf (Bruxelles, 6 aoüt) dieſelbe a

n

denſelben: „I
l

est vrai, qu'il
n'y a plus rien à démolir, le plus beau a été a

u vieux Düsseldorf, o
n y a

jeté serveuses e
t serveurs sur un tas, après on a cassé sur leur dos tout le

mobilier“ (Es iſt wahr, e
s gibt nichts mehr zu zerſtören. Das Schönſte war in

Alt-Düſſeldorf. Da hat man Kellnerinnen und Kellner auf einen Haufen geworfen
und dann auf ihren Rücken das ganze Mobiliar zerſchlagen).

Nicht weniger lebhaft ging e
s in Antwerpen her. Eine Soldatenfrau ſchreibt

ihrem Mann (6
.

Auguſt 1914): „Al de duitsche kafés zijn leeg geplundert, d
e

meubels hebben zij van boven uit de vensters gegoed; met 20 à 30 man
gingen zi

j

in een kafé e
n sloegen alles kapot e
n

d
e polies moegt e
r niet

aan doen“ (Alle deutſchen Kaffeehäuſer ſind leergeplündert. Die Möbel haben ſi
e

von oben aus den Fenſtern geworfen. Mit 20 bis 30 Mann gingen ſi
e in ein

Kaffeehaus und ſchlugen alles entzwei, und die Polizei konnte nichts dabei tun).
Hören wir ſchließlich noch einen Hauptagent der Antwerpener Polizei

(6. Auguſt 1914):
„Den haat van d

e Antwerpenaars tegen d
e duitschers is zoo groot, dat

zi
j

allen gaan vluchten; zoo e
r

eenen gezien wordt o
p

d
e straat, wordt h
i

om zoote zeggen gelyncht. . . . Dinsdag avond e
n

nacht heeft het volk a
l

d
e

duitsche instellingen, herbergen enz. vernietigd, niets is er geheel gebleven,
gansche huizen werden om zoote zeggen afgebroken o

f

hunnen inhoud
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vernield tot solferstekjes“ (Der Haß der Antwerpener gegen die Deutſchen iſ
t

ſo

groß, daß ſi
e alle flüchten. Wird einer auf der Straße geſehen, wird er ſozuſagen

gelyncht. . . . Dienstag abend und nacht hat das Volk alle deutſchen Wirtſchaften,
Herbergen uſw. zerſtört, nichts iſ

t

heil geblieben, ganze Häuſer werden ſozuſagen
abgebrochen oder ihr Inhalt vollſtändig vernichtet).
Und wie in Brüſſel und Antwerpen, ſo ging e

s in Lüttich, Namur, Gent,
Oſtende uſw. zu.

Aber auch die kleineren Orte wollten nicht zurückbleiben. Aus Mouscron

a
n

der franzöſiſchen Grenze wird berichtet (7. Auguſt 1914): „Les Allemands
sont très mal recus à Mouscron, chaque fois qui en descend à la Gare il

sont battus par les mouscronnais comme des bêtes et legendarmes les laisse
faire“ (Die Deutſchen werden ſehr ſchlecht empfangen in Mouscron. Jedesmal
wenn einer ausſteigt auf dem Bahnhof, wird er von den Mouscronnern wie ein
Tier geſchlagen, und der Gendarm läßt es geſchehen).

Die Gendarmen taten noch ganz andere Sachen! Aus Baudour im Kreiſe
Mons wird geſchrieben (Poſtſtempel 5. Auguſt 1914), daß der Gendarm „a donné
une conférence sur la place verte hier soir disant qu'on peut sans crainte
fusiller tout allemand qui dit le moindre mot“ (geſtern abend auf dem Grünen
Platz eine Vorleſung gehalten und geſagt hat, daß man ohne Furcht jeden
Deutſchen erſchießen dürfe, der das geringſte Wort ſagte).
Wie gefährdet in der Tat das Leben der friedlichſten Deutſchen damals in

Belgien war, zeigt die briefliche Nachricht eines Gefchäftsmanns aus Menin vom

1
1
.

Auguſt 1914: „Hier soir vers82 heures, le patron d
u Damien (?
)
a

manqué d'être tué; un Meninois dit Boerke lui a porté u
n formidable cou(p)

d
e

couteau dans le cou sous prétexte qu'il était allemand et qu'il voulait
absolument en tuer un“ (Geſtern abend gegen 8/2 Uhr wäre der Herr des D

.

faſt getötet worden. Ein Meniner mit Namen B
.

hat ihm einen furchtbaren
Meſſerſtich im Halſe beigebracht unter dem Vorwand, daß e

r Deutſcher wäre und
daß e

r

durchaus einen töten wollte).
-

Und im Felde? Wie mag e
s d
a ausgeſehen haben?

Ein nach Schrift und Ausdrucksweiſe gebildeter Soldat ſchreibt unter dem
Poſtſtempel Dave (bei Namur), 20. Auguſt 1914, einer Antwerpener Frau: „J'ai

v
u

hier le corps des volontaires ayant servi a
u Congo, Ils ont tellement

aiguisé leurs baionnettes qu'ils peuvent couper leur pain avec elles!! Je
crois qu'on n

e

fera plus d
e prisonniers. On tue tout; c'est l'extermination

d
e la race!“ (Ich geſtern das Korps der Freiwilligen vom Kongo geſehen,

Sie haben ihre Bajonette ſo geſchärft, daß ſi
e

damit ihr Brot ſchneiden können!!
Ich glaube, daß man keine Gefangenen mehr machen wird. Man tötet alle; e

s

gilt die Ausrottung der Raſſe!).
Am 16. Auguſt 1914 ſchreibt ein anderer belgiſcher Soldat ſeiner Frau

aus Sint-Joris-Winge im Kreiſe Löwen, die Leichen lägen auf dem Schlachtfeld
bei Dieſt ſo „op een gestapelt, dat men over d

e lijken moet sprijgen over
ons Broeder en Vijanden om den eenen e

n

den anderen kapotte maken nog
veel herger als wilde besten“ (übereinandergeſtapelt, daß man über die Leichen
ſpringen muß, über unſere Brüder und Feinde, um den einen und den andern
umzubringen noch viel ärger als wilde Tiere).

Unter dem 16. Auguſt 1914 berichtet denn auch ein belgiſcher Unteroffizier
aus Landenne im Kreiſe Huy, die Lanciers hätten Ä 80 Gefangene gemacht.Ihr Kommandant ſagte ihnen, ſi

e ſollten ſi
e

nach Namur bringen. Aber als er

zurückkam, hatten ſi
e

die 80 Gefangenen über den Haufen geſchoſſen. So ver
ſtehen e

s

ſchon die belgiſchen Soldaten, aber ihr Kommandant ſchimpfte ſi
e aus.

Hätten e
r

nicht a
n

ſich gehalten, dann hätten ſi
e ihn auch ermordet.“*)

*) Der Originalbrief wurde am 16. Oktober 1915 a
n

das K
.

Gouv. Antwerpen weiter
gegeben. Darum dieſer Auszug nach einer bei den Akten zurückbehaltenen Teilüberſetzung.
Die Urſchrift iſt wie alle anderen hier benutzten Briefe durch meine Hände gegangen.
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IV. Angriffe der Bevölkerung auf deutſche Truppen.

Wäre es ein Wunder, wenn ungebildete deutſche Soldaten in ihrer Empörung
über ſolche Mißhandlungen Deutſcher auf ihre Weiſe Rache genommen hätten?
Sie haben es nicht getan! Das iſ

t

einer der größten Ehrentitel unſeres
Volkes in Waffen. Selbſt die Belgier ſprechen e

s ja ſo oft in ihren Briefen aus:
Leute von dieſer Art können gegen die Bevölkerung mit blutiger Strenge nur
eingeſchritten ſein, wenn ſi

e

von ihr angegriffen waren.
Von vielen ſolcher Außerungen nur die eines Löwener Advokaten vom

17. Auguſt 1914: „Je pense bien que dans les villages incendiés, l'élément civil
aura e

u quelque chose à se reprocher“ (Ich glaube wohl, daß in den an
gezündeten Dörfern die Zivilbevölkerung ſich etwas vorzuwerfen haben wird).
Sehr viel deutlicher äußert ſich zu einem beſtimmten Fall ein in Antwerpen

anſäſſiger Holländer, dem ein vorübergehender Aufenthalt im holländiſchen Limburg
Gelegenheit zur Erkundigung geboten hatte. Er bedauert (14. Auguſt 1914), daß
„zooveel menschen wreedaardig vermoord zijn, die hun leven hadden kunnen
redden, indien z

ij

zich hadden rustig gehouden“ (ſo viele Menſchen grauſam
ermordet ſind, die ihr Leben hätten retten können, wenn ſi

e

ſich ruhig verhalten
hätten). Viſé und andere belgiſche Grenzdörfer „hebben hetzelfde lot ondergaan,
daar d

e

inwoners van uit de huizen o
p

d
e vorbij trekkende duitsche troepen

hebben geschoten. Van Belgische zijde zijn echter ook groote wreedheden
gebeurd, het schynt dat z

ij lijken hebben verminkt e
n zelfs gewonden d
e

oogen hebben uitgestoken; dit heb ik van oogetuigen zelf hooren bevestigen“
(haben dasſelbe Los erlitten, d

a

die Einwohner aus den Häuſern auf die
vorbeiziehenden deutſchen Truppen geſchoſſen haben. Von belgiſcher Seite ſind
jedoch auch große Grauſamkeiten geſchehen, e

s ſcheint, daß ſi
e Leichen verſtümmelt

und ſelbſt Verwundeten die Augen ausgeſtochen haben; dies habe ic
h

von Augen
zeugen ſelber beſtätigen hören).
Dieſer gebildete, in Belgien anſäſſige, keineswegs für uns parteiiſche, ſondern

für Belgien eingenommene Holländer äußert ſich auf Grund von Erkundigungen
bei Augenzeugen ſo beſtimmt, daß man a

n

ſeinen Worten nicht achtlos vorüber
gehen kann.

li

Doch auch direkte Außerungen von Ortsanweſenden und Augenzeugen
legen vor.
Unterm 12. Auguſt 1914 erfahren wir aus Belgiſch-Luxemburg: „Un régiment

allemand passa à Vaux-les-Rosières. Un fou dechargea sa carabine sur eux“
(Ein deutſches Regiment zog durch Vaux-les-Roſières. Ein Unſinniger ſchoß
ſeinen Karabiner auf ſie ab).
Aus Bevinghen (zu St. Truiden gehörig) unterm 16. Auguſt 1914: „Op den

Tongerschen steenweg hebben veel burgers hun leven gelaten, zi
j

hadden
geschoten o

p

d
e Duitschers“ (Auf der Tongerſchen Landſtraße haben viele

Bürger ihr Leben gelaſſen, ſi
e hatten auf die Deutſchen geſchoſſen).

-

Schon früher (7. Auguſt 1914) aus St. Truiden ſelber: „De duitschers
kwamen hier gisteren met zeven voorbij de deur en voorbiju huis ook. Maar
toen z

ij

aan Goessens voorbij waren, heeft Celestin, die bij Goessens werk,

e
r

3 schoten haf gelost“ (Die Deutſchen kamen hier geſtern zu ſiebt vorbei

a
n

unſerer Tür und Eurem Haus. Aber als ſi
e

a
n

Goeſſens vorbei waren, hat
Celeſtin, der bei Goeſſens arbeitet, drei Schüſſe auf ſi

e gelöſt).

Aus Spy in der Gegend von Namur unterm 20. Auguſt 1914: „Hier o
n

e
n
a chassé une dizaine dans les campagnes d
e Saussin, bien près d
e nous,

des gens mème d
u village y ont assistés“ (Geſtern hat man zehn von ihnen –

d
.

h
.

von den Deutſchen – in den Feldern von Sauſſin vertrieben, ganz nahe bei
uns. Selbſt Dorfleute haben dabei mitgeholfen).

In Linkebeek (Kreis Brüſſel) haben die Bauern in ihrem Übereifer ſogar

verſehentlich auf belgiſche Soldaten geſchoſſen. Eine Brüſſeler Dame, der dort ein
Landſitz zur Verfügung ſtand, berichtet unterm 16. Auguſt 1914: „que l'escadron
Marie Henriette passait par là et ces bêtes d

e paysans croyant que c'était des
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uhlans n'ont trouver rien mieux que de tirer sur eux“ (als die Schwadron
Marie Henriette durchmarſchierte, haben dieſe Dummköpfe von Bauern in der
Meinung, daß es Ulanen wären, nichts Beſſeres gefunden, als auf ſie zu ſchießen).

V
. Plünderungen im eigenen Lande.

Daß die Belgier im eigenen Lande plünderten, war durchaus keine un
gewöhnliche Erſcheinung.

In Marche-les-Dames wurde das prächtige Arenbergſche Schloß wegen
Spionageverdachts der Herrſchaft in Grund und Boden verwüſtet. Wie e

s

dabei
herging, beſchreibt unorthographiſch, aber anſchaulich ein beteiligter Pionier am
21. Auguſt 1914: „On a volé d

e tout, des fusil, des pipe, d
e l'argent, enfin

tout . . . j'ai sur bu 250 bouteilles d
e vin pour ma part, enfin sa à duré

1
5 jours e
t

o
n

était sous tous les jours“ (Man hat von allem geſtohlen,
Gewehre, Pfeifen, Geld, kurz alles . . . ic

h

habe ſicher für mein Teil 250 Flaſchen
Wein getrunken, e

s hat 1
4 Tage gedauert, und man war alle Tage beſoffen).

Es handelte ſich wohl um Plünderungen von Feindesgut. Mancher mag
darin eine Entſchuldigung ſehen. Doch dem Eigentum der echteſten Belgier iſ

t

e
s

nicht beſſer ergangen. Höchſt draſtiſchen Kellerſzenen begegnet man da, voll echt
flämiſcher Genußfreudigkeit. Hier nur eine aus Contich bei Antwerpen, geſchildert
am 5

.

Oktober 1914: „Dezen brief is geschreven in een kasteel, wijzijn hier
met tien van ons mannen e

n zijn aan een goede glas wijn e
n champagne te

drinken, kiekens e
n konijnen te eten. Den elft liggen alte slapen dat ze

ronken, dronke gelijk zwijns, ik ben ook niet veel myn“ (Dieſer Brief iſt

geſchrieben in einem Schloß. Wir ſind hier zu zehnt von unſern Leuten und dabei,
ein gutes Glas Wein und Sekt zu trinken, Hühner und Kaninchen zu eſſen. Die
Hälfte liegt ſchon und ſchläft, daß ſi

e ſchnarcht, beſoffen wie die Schweine. Ich
bin auch nicht weit davon).
Dabei beſchränkten ſich die belgiſchen Truppen keineswegs auf harmloſen

Mundraub. Aus Waarloos bei Antwerpen ſchreibt ein Offizier ſeiner Gattin

3
.

Oktober 1914: „hier gaan d
e

menschen overal loopen e
n

hunne huizen zijn
leeggeplunderd e

n verwoest van d
e

soldaten“ (hier flüchten die Menſchen
überall, und ihre Häuſer ſind leergeplündert und verwüſtet von den Soldaten).
Aus Bouchout 4

.

Oktober 1914 warnt ein belgiſcher Soldat eine Freundin
vor dem Flüchten: „Ik zie het genoeg hier, hoe het gaat, alles wordt geplundert

e
n in stukken geslagen“ (Ich ſehe e
s hier genug, wie e
s geht: alles wird

geplündert und in Stücke geſchlagen).
Ähnlich aus Hoboken 7

.

Oktober 1914 ein Genieſoldat a
n

ſeine Frau: „Ik heb
gezien wat onze soldaten zooal in de huizen uitsteken. Tracht alles te ver
bergen . . . A

l

wat zijvinden dat dienen kan, als hemden, zokken enz. wordt
medegenomen“ (Ich habe geſehen, was unſere Soldaten alles in den Häuſern
verüben. Trachte alles zu verbergen . . . Alles was ſi

e dienliches finden, als
Hemden, Socken uſw., wird mitgenommen).
Es iſt nicht zu bezweifeln: Sobald die Einwohner flohen, wurden ihre Häuſer

von den belgiſchen Soldaten ſyſtematiſch geplündert und verwüſtet!
Vielen der ſo durch die eigenen Truppen geſchädigten Landesbewohner blieb

das verborgen. Als ſi
e

wieder zurückkamen, waren ihre Heimatsörter ſchon von

deutſchen Truppen beſetzt. Natürlich hielten ſi
e

dieſe für d
ie

Urheber der Plünde
rungen und Verwüſtungen.

Damit rechneten auch die belgiſchen Soldaten! Ein Artilleriſt vor Antwerpen
ſpricht e

s einem Freunde gegenüber mit dürren Worten aus, indem e
r von den

belgiſchen Truppen ſchreibt: „zij baken (ſoll heißen: pakken) a
l

waar aan kunen,

e
n

dan zijn het d
e duisch die het doen“ (ſie nehmen alles, woran ſi
e können,

und dann ſind e
s

die Deutſchen, die e
s getan haben).
Und welche brutale Freude a
n

der Zerſtörung – ſelbſt wo e
s

ſich um Hab
und Gut der eigenen Landsleute handelte – ſteckte in dieſen belgiſchen Soldaten!
Der Brief eines Soldaten vom 1
. Linienregiment zeigt es in ungeſchminkter Draſtik



Bekenntniſſe und Selbſtbeſchuldigungen 139

(ohne Ort 7. Oktober 1914): „naar Lier, waar het nog slechter was, maar daar
hebben wijwel gevaren van de menschen die gevlucht waren. Wii gingen in de
huizen en wijdronken onzen buik vol met wijn en sanpanje en ander goedeten al
wat de rijke menschen hadden achter geladen, als zijgevlucht zijn. Daar hebben
wij wat deuren en venster kapot geslagen! Dan hadden wijons amezasie, zulk
een spel dat ging ons af“ (nach Lier, wo es noch ſchlechter war; doch da ſind
wir bei den Leuten, die geflüchtet waren, gut gefahren. Wir gingen in die Häuſer und
tranken unſern Bauch voll mit Wein und Sekt und anderem guten Eſſen, mit allem,
was die reichen Leute, als ſi

e flohen, zurückgelaſſen hatten. Da haben wir Türen
und Fenſter kaput geſchlagen! Dann hatten wir unſer Vergnügen; ein ſolches
Spiel das paßte uns). -

Es iſt die allgemeine Regel, die ſich hierin ausdrückt. Ein Soldat erkennt

e
s in einem Briefe an ſeine Eltern unverblümt als ſolche a
n (Contich, 3
.

Oktober 1914):
„Want ge moogt gelooven zelfs als e

r

van ons volk in een verlaten
dorp komt, van zoohaast e

r

niemand meer in huis is
,

word alles spoedig
oversnuffel en zelfs dooreen geworpen“ (denn Ihr mögt glauben: Selbſt wenn
unſere Leute in ein verlaſſenes Dorf kommen, ſobald niemand mehr im Hauſe iſt,

wird alles ſofort durchſchnüffelt und durcheinander geworfen).
Von den Einwohnern haben aber doch manche ſich durch den Augenſchein

überzeugen können, wer die eigentlichen Plünderer und Zerſtörer der Häuſer und
Beſitztümer waren.
Aus Mecheln ſchreibt ein gebildeter junger Mann (Poſtaufgabeſtempel

Antwerpen, 21. September 1914):
„Durant cette semaine plusieurs maisons ont été pillées ic

i

a
u boule

vard e
t

encore le carillon (unterſtrichen wie im Original) à la gare e
t

cela
par des agents d

e police et des soldats Belges“.

(Im Verlauf dieſer Woche wurden mehrere Häuſer am Boulevard und
auch der Glockenturm beim Bahnhof ausgeplündert und zwar durch Polizei
agenten und belgiſche Soldaten.)
Aus Ryckevorſel (Kreis Turnhout), 22. September 1914, berichtet ein ge

bildeter und wohlhabender Einwohner: „Door d
e Belgische soldaten, komende

uit den slag boven Keerbergen is veel gestolen en beschadigd (meest in de
huizen, die verlaten waren). A

l

myn boeken zijn beschadigd e
n onbruikbaar,

alsook myne kleederen. Hemden, kousen e
n schoen zyn medegenomen, het

beddegoed beschadigd met moedwil, kasten vernietigd, coffrefort opengebroken
(dit laatste moet door de burgers gedaan zyn) die gelukkig gekend zijn. ln

de keuken is brand gesticht. In een woord alles is vernield, medegenomen

o
f beschadigd. De wijn is door dezelfde soldaten gestolen, er moet veel

gedronken zijn, te zien aan d
e nog half gevulde glazen wijn e
n champagne“.

(Von den belgiſchen Soldaten, die aus dem Gefecht oberhalb Keerbergen
kamen, iſ

t

viel geſtohlen und beſchädigt worden [meiſtens in den verlaſſenen
Häuſern]. Alle meine Bücher ſind beſchädigt und unbrauchbar, ebenſo meine
Kleider, Hemden, Strümpfe und Schuhe ſind mitgenommen, das Bettzeug mut
willig beſchädigt, Schränke zertrümmert, der Kaſſenſchrank aufgebrochen [letzteres
muß von Bürgern getan ſein, die glücklicherweiſe bekannt ſind]. In der Küche
wurde Brand gelegt. Mit einem Wort, alles iſ

t zerſtört, mitgenommen oder be
ſchädigt. Der Wein wurde von denſelben Soldaten geſtohlen; e

s muß viel ge
trunken worden ſein, was an den noch halb mit Wein und Sekt gefüllten Gläſern

zu erſehen iſt.)
Sehr ſchlimm, aber kaum ſchlimmer als anderswo, ging e

s in Heyſt-op
den-Berg zu. Eine ebenſo eingehende wie intereſſante Beſchreibung, wie ihm mit
geſpielt wurde, gibt ein dort anſäſſiger Wirt in einer a

n

den belgiſchen Kriegs
miniſter gerichteten Beſchwerdeſchrift vom 17. September 1914:
„Des que les premiers soldats vinrent dans les environs, je mis toute

mon installation a leur service. Certains jours je servais a diner a plus d
e

200 soldats, d
u

café e
t

des tartines leurs furent données gratuitement. Je
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n'avais jamais eu a me plaindre de leur conduite, au contraire tous me furent
tres reconnaissant de ce fait que tandis que presque tous les Habitants
avaient fuit le village je restais pour les soigner.
Le samedi 1

2
.

Septembre je me rendis a Anvers pour rapporter d
e la

levure e
t

autres articles, je croyais revenir par le train d
e 7
. 10, mais

malheureusement il ne roulait pas ce jour-la. &Än je revins le Dimanche
matin j'ai trouvé toute ma maison mise a sac. Dans la patisserie tout etait
volé, dans le Café-Restaurant également, dans la cave a vins plus d

e

600
Bouteilles etaient enlevées e

t

une centaine au moins se trouvait cassé par
terre. Tous notre linge fut volé, nos souliers, nos pardessus; dans ma chambre

a coucher on avait enlevée une vingtaine d
e francs e
n nickel, une montre,

deux bagues, une chaine e
t divers autres objets. Cette porte etant fermée

a clef, elle fut cassé a coups d
e crosse d
e fusils. Toutes nos armoires furent

fracturées, le contenu jeté par terre e
t

ce qui leur plut enlevé, par le 6 e et

26° reg. de ligne. L'etat major de la cavalerie, qui j'avais logé trois jours
auparavant, avait difficile d

e reconnaitre mon Hotel et patisserie bien tenus
dans cette maison pillée. „Après avoir budu vin dans le

s

lits e
t

eclaboussé
les matelats ils avaient sali les chambres d'une telle façon, que la politesse
m'empêche d

e donner de plus amples renseignements a Monsieur le Ministre.
Ces faits ont été constatées par plusieurs officiers et les gendarmes

qui ont arreté encore 1
8 soldats en flagrant delit. lls ont été constaté par

le commandant d
e la brigade d
e gendarmerie d
e Heyst o
p

den Berg. Ont
également v

u l'etat, dans leguel se trouvait ma maison, Monsieur le Général
Prooit *) et son état major et Monsieur le Général de Monge.

Je me trouve actuellement dans une situation telle que si aucun secours

n
e m'est octroyé c'est pour moi, la misère la plus noire, ainsi que pour ma

femme e
t

mes enfants.

-

Je n'ai plus d
e

marchandises pour vendreou pour travailler, plus une
chemise n

i

une paire d
e

bas pour me mettre, tout m'a été pris. Les dégäts
apres u

n premier examen depassent deja les quatre milles francs et toujours
nous manquons d

e plus e
n plus d
e

materiel. . . .

En mème temps j'ai envoyé une requête a Sa Majesté notre Roi es
pèrant qu'on voudra m'aider.“

-

(Sowie die erſten Soldaten in unſere Umgebung kamen, ſtellte ic
h

meine
ganze Einrichtung ihnen zur Verfügung. An einzelnen Tagen trug ic

h mittags

für über 200 Soldaten Eſſen auf, Kaffee und Butterbrote erhielten ſi
e unentgelt

lich. Ich hatte mich niemals über ihr Betragen zu beklagen, im Gegenteil, ſi
e

zeigten ſich alle dafür ſehr erkenntlich, daß ich, während faſt alle Einwohner aus
dem Dorf geflüchtet waren, zurückgeblieben war, um ſi

e zu verpflegen.

Am Samstag, den 12. September, begab ic
h

mich nach Antwerpen, um Hefe
und anderes einzukaufen; ic

h glaubte, mit dem Zug 7” zurückzukommen, aber
leider fuhr er an dieſem Tage nicht. Als ich am Sonntag morgen zurückkam,
fand ic

h

mein ganzes Haus ausgeplündert. In der Feinbäckerei war alles ge
ſtohlen, ebenſo in der Wirtsſtube; aus dem Weinkeller hatten ſi

e mehr als 600
Flaſchen mitgenommen, und wenigſtens hundert lagen zerbrochen auf dem Boden.
Unſere ſämtliche Wäſche war geſtohlen, ebenſo unſere Schuhe, unſere Mäntel; in

meinem Schlafzimmer hatte man gegen 20 Frank in Nickel, eine Uhr, zwei Ringe,
eine Kette und verſchiedene andere Gegenſtände mitgenommen. Die verſchloſſene
Türe war mit Gewehrkolbenſchlägen zertrümmert worden. Unſere ſämtlichen
Schränke waren aufgebrochen, der Inhalt auf den Boden geworfen und was
ihnen gefallen hatte, mitgenommen vom 6

.

und 26. Linienregiment. Der Stab
der Kavallerie, den ic

h

vorher 3Ä im Quartier hatte, konnte in dem ausgeplünderten Hauſe die ſo gut inſtandgehaltene Hoteleinrichtung und Feinbäckerei
kaum wiedererkennen. Nachdem ſi

e in den Betten Wein getrunken und die

*) Name nicht ganz ſicher zu leſen.
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- Matratzen beſchmutzt hatten, hatten ſi
e die Zimmer in einer Art und Weiſe ver

unreinigt, daß der Anſtand mir verbietet, dem Herrn Miniſter weitergehende Aus
künfte zu geben.

Dieſe Tatſachen ſind von mehreren Offizieren feſtgeſtellt worden, desgleichen

von den Gendarmen, die noch 1
8 Soldaten auf friſcher Tat feſtnahmen. Sie

ſind weiter feſtgeſtellt worden durch den Kommandanten der Gendarmeriebrigade

von Heyſt o
p

den Berg. Gleichfalls haben den Zuſtand geſehen, in dem ſich

mein Haus befand, der Herr General Prooit (?
)

mit ſeinem Stab und Herr
General von Monge. -

Ich befinde mich gegenwärtig in einer derartigen Lage, daß wenn mir keine
Unterſtützüng gewährt wird, ic

h

mit meiner Frau und meinen Kindern dem tiefſten
Elend ausgeſetzt bin.

Um zu verkaufen oder zu arbeiten, fehlen mir die Waren, ic
h

habe kein
Hemd und keine Strümpfe mehr zum Anziehen, alles wurde mir genommen.
Nach einer vorläufigen Schätzung beläuft ſich der Schaden ſchon auf mehr als
4000 Frank, und immer noch ſtellen wir weiterhin Fehlendes feſt. . . . . .

Gleichzeitig habe ic
h

a
n Seine Majeſtät den König ein Bittgeſuch gerichtet,

in der Hoffnung, daß mir geholfen wird). -

Dieſer kraſſe Fall ſtand in Heyſt durchaus nicht vereinzelt da. Einige Zeit
ſpäter (5. Oktober 1914) ſchreibt ein dort anſäſſiger Notar aus Blankenberghe:
„Hier ily a huit jours j'étais encore dans ma belle demeure. C'était une
des seules d

u village n'ayant point encore souffert n
i

d
u

1er bombardement

n
i

d
e pillage. Figurez-vous que bien des maisons ont été pillées par des

troupes (Belges)") d
e passage à Heyst o
p

den Berg, d'autres ont e
u leurs

portes enfoncées etc. etc.“") (Geſtern vor acht Tagen war ich noch in meiner
ſchönen Wohnung. Es war eine der wenigen des Dorfes, die weder unter der
erſten Beſchießung noch unter Plünderung zu leiden gehabt hatten. Stellen Sie ſich
vor, daß ſehr viele Häuſer geplündert worden ſind durch Truppen (belgiſche), die
auf dem Durchmarſch nach Heyſt o

p

den Berg waren, in andern Häuſern waren
die Türen eingeſchlagen uſw. uſw.).

Auch a
n

dem Tage, von dem der letzte Brief berichtet, war noch kein deutſcher
Soldat in Heyſt o

p

den Berg geweſen.

VI. Schluß.

Von allen dieſen Dingen ſchweigen natürlich die belgiſchen amtlichen Be
richte. Niemand wird ſich darüber wundern.

Wenn aber die belgiſchen amtlichen Stellen über dies Schweigen hinaus
gehen und poſitiv behaupten, daß z. B

.

der belgiſchen Bevölkerung ihre Waffen
ſchon von den belgiſchen Behörden abgenommen geweſen wären, und daß eine
Beteiligung dieſer Bevölkerung am Kampf nicht vorgekommen wäre – außer in

der eigens hierauf dreſſierten Phantaſie unſerer Soldaten – dann kann von
gutem Glauben keine Rede mehr ſein.
Wir könnten das beweiſen!

-

In Brüſſel erſchien am 19. Auguſt 1914 die Nummer 1
0

einer periodiſchen

Druckſchrift „Pour nous organiser“, des Organs der „Associations Intellectuelles“,
rue d

e

la Madeleine 46. In einem Artikel „Avis à donner à la Population
civile“ empfiehlt ſi

e die Verwendung der scouts (Pfadfinder) zur Verbreitung von
Nachrichten und fährt dann fort:
„S'en souvenir pour le cas o

ü il y aurait un avis sérieux et essen
tiel à propager: notamment la recommandation aux civils d

e s'abstenir de

tout acte d'hostilité contre les troupes envahissantes, etc. A cet égard, les
avis donnés par les journaux n'ont encore été compris que par une très
minime fraction d

e la population.“ -

*) Genau ſo im Originalbrief.
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(Daran möge man ſich erinnern, falls eine weſentliche und wichtige Bekannt
machung zu verbreiten wäre: beſonders die Ermahnung der Zivilbevölkerung, ſich
den eindringenden Truppen gegenüber jeder feindlichen Handlung zu enthalten
uſw. In dieſer Hinſicht ſind die durch die Zeitungen ausgeſprochenen Warnungen
nur von einem äußerſt kleinen Teil der Bevölkerung verſtanden worden).
Alſo man wußte in Brüſſel genau, daß die Warnung vor ſolchen feindlichen

Handlungen nur von einem minimalen Teil der Bevölkerung begriffen war. Man
konnte dies nur wiſſen, wenn man auch das andere wußte, daß nämlich die über
wiegende Maſſe der Bevölkerung ſolche Handlungen nicht nur billigte, ſondern bei
gegebener Gelegenheit auch beging.

Wenn die amtlichen Stellen Belgiens heute noch nicht zu wiſſen behaupten
und ableugnen, was man in Brüſſel ſchon am 19. Auguſt 1914 wußte, ſo wollen

ſi
e

e
s

nicht wiſſen.

RZE-TGS BR4

Gedanken über das deutſche Zukunftsheer
Von Oberſt Heinz v. Hoff

m Hinblick auf die # einem
Vierteljahr bei uns herrſchende

Unordnung und die Bedrohung in Oſt und Weſt iſt die Schaffung

% eines neuen Heeres für uns eine der brennendſten Fragen, die alle
PKreiſe des Volkes berührt,

Unſer altes Heer iſ
t zuſammengebrochen, nicht unter den

S>Z Hieben des Feindes, ſondern im Rücken gefaßt, wehrlos gemacht,
zermürbt und zerrüttet durch feindliche Agenten und eigene Volksgenoſſen. Es
galt ja den „Militarismus“ zu vernichten. Die Revolution hat uns damit nicht
nur um das äußerliche Machtmittel der Regierung gebracht, die nun in ſchwer
ſten Tagen der Demütigung nur mit Papierproteſten zu fechten vermag, Ä

hat
ein Heer vernichtet, deſſen Leiſtungen durch vier Kriegsjahre in ihrer Rieſen
größe beiſpiellos in der Weltgeſchichte daſtehen. Solche Leiſtungen waren nur
möglich zufolge allgemeiner Wehrpflicht, feſter Manneszucht und weil unſer Heer
die große Schule zur Tatentfaltung aller Arbeit und Leiſtungen des deutſchen
Volkes geweſen iſt.
Das ſeien uns Fingerzeige für die Zukunft. Mit den Trümmern des

alten Heeres, die zuchtlos die Kaſernen heute füllen, die a
n

Stelle hochverdienter
und kriegserprobter Offiziere Soldatenräte willkürlich leiten, iſ

t

nichts mehr
anzufangen. Kaum daß e

s d
a

und dort gelingt, regierungstreue Truppen zu
ſammenzufaſſen. Seit Wochen geht der Notſchrei nach einer freiwilligen Söldner
truppe zum Grenzſchutz im Oſten durchs Land, bisher mit geringem Ä. DasRäteſyſtem und innerpolitiſche Zwiſtigkeiten in den ſchwachen Abwehrtruppen
haben in letzter Zeit den militäriſchen Erfolg gegen die Polen in Frage geſtellt.
Auch dies diene uns als Anhalt für die Zukunft.
Es war nötig, mit wenigen Strichen zu zeichnen, was wir hatten und

was wir noch haben, um uns klar zu werden, was wir brauchen. Daß weder
ein freiwilliges Söldlingsheer noch eine lockere Miliz in Frage kommen kann,
beweiſt uns die Geſchichte und die Gegenwart. Was wir brauchen, iſ

t

ein
völlig neues Heer auf Grund der allgemeinen Wehrpflicht, eine Truppe, die auf
der bewährten Grundlage feſter Manneszucht erſteht und in der die Kommando
gewalt klar geordnet iſt.
Der Entwurf für ein neues Wehrgeſetz iſ

t

der Nationalverſammlung
inzwiſchen vorgelegt worden.“) Der räſident des Reichsminiſteriums
Scheidemann erklärt als Aufgabe der Innenpolitik: „Schaffung eines

) E
r

konnte leider im Text noch nicht berückſichtigt werden.
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auf demokratiſchen Grundlagen aufgebauten Volksheeres zum Schutze
des Vaterlandes unter weſentlicher Herabſetzung der Dienſtzeit. Jeder
Truppenteil wählt einen Vertrauensausſchuß zur Mitwirkung bei der Ver
pflegung, Urlaub und Unterbringung, ſowie bei Beſchwerden; Entlaſſung der in
den Kaſernen befindlichen Soldaten, auch des Jahrganges 1899, Auflöſung der
militäriſchen Behörden, die nur für den Krieg geſchaffen waren, und der heute

a
ls überflüſſig zu erachtenden Friedensbehörden. Fürſorge für die bisherigen

aktiven Offiziere undÄ # die
Übergangszeit, Beſtätigung der bis

her von den Soldaten gewählten Führer, ſoweit ſie ſich bewährt haben.“
Dieſes Programm iſ

t

im allgemeinen zu begrüßen. Gerüchte beſagen, e
s

beſtehe die Abſicht, die allgemeine Dienſtpflicht nach dem Muſter der Schweiz ein
zuführen. Dann würde die „weſentliche Herabſetzung der Dienſtzeit“ für den
Hauptteil des Heeres, die Infanterie, eine einmalige Ausbildungszeit von

6
5 Tagen bedeuten; ihr würden nach Schweizer Muſter vom 20. bis 32. Lebens

jahre alljährlich elftägige Wiederholungskurſe folgen und ſich vom 32. bis
40. Lebensjahre die Landwehrpflicht, vom 40. bis 48. Lebensjahre die Land
ſturmpflicht anſchließen, beide ohne Dienſtverpflichtung in Friedenszeiten.

Unbeſtätigte Gerüchte nennen auch Stärkezahlen. Sich mit denſelben
hier zu befaſſen, wäre zwecklos. Zweifellos wird beim Friedensſchluß die Entente
ein Wort über die Stärke unſeres Zukunftsheeres mitſprechen; zudem legt uns
die finanzielle Not äußerſte Beſchränkung auf. Um ſo ernſter iſ

t

zu erwägen,
wo dieÄ deſſen liegen, was wir brauchen und leiſten können. Dabei
haben wir in Rechnung zu ſtellen, daß zunächſt keiner der Feinde a

n Abrüſtung
denkt, daß Staaten ohne geſetzliche Wehrpflicht jetzt zu dieſer übergegangen ſind
und unſere Feinde den bei uns erſchlagenen „Militarismus“ ſorglichſt pflegen
und ausbauen, ſomit für Weltabrüſtung und Wilſonſchen Völkerbundsfrieden zu
nächſt trotz unſerer Bereitwilligkeit, trotz Berner internationaler Konferenz wenig
Ausſicht beſteht.
Wir brauchen alſo ein Heer zum Schutze des Vaterlandes, ſtatt des alten

mit langer Dienſtzeit ein neues Volksheer mit kürzerer Ausbildungszeit und mit
kurzen Übungszeiten. Um ſo beſſer und innerlich gefeſtigter Ä e

s

ſein und
unſeren Landesverhältniſſen muß es angepaßt werden, ohne fremde Syſteme
nachzuahmen. Das Wichtigſte bleibt, daß wir nicht am falſchen Platze ÄWir taten das ſchon einmal, als wir uns d

ie Mittel für Ausbildung der Erſatz
reſerve und des unausgebildeten Landſturmes verweigern ließen. 1914 hätten
wir mit ihnen den Krieg gewinnen, Milliarden erſparen können; wir hätten im
Kriege nicht von Improviſationen leben und unſere beſte Jugend vorzeitig opfern
müſſen, ſondern hätten wohlausgebildete, kraftvolle Truppenorganiſationen zur
waſchen Entſcheidung in Frankreich in die Front werfen können. Mögen wir
uns dieſen Fehler beim Neuaufbau des Volksheeres zur Warnung dienen laſſen!
Aus dem Kriege wiſſen wir, daß ein neuzeitliches Heer nur auf dem

Boden der allgemeinen Wehrpflicht denkbar iſ
t. In Zukunft darf es keinen ge

ſunden Deutſchen geben, der der Wehrpflicht entzogen wird. Dieſe Forderung
entſpricht nicht nur dem Gedanken des Volksheeres und des Schutzes für das
Vaterland. Sie entſpringt der Tatſache, daß die allgemeine Wehrpflicht und die
Heeresſchule die Wurzeln unſerer Volkskraft waren und bleiben müſſen. Durch

ſi
e wurde unſer Jungvolk körperlich ſtark, geiſtig geweckt,Ä anſtellig;

durch ſi
e

lernte e
s Ordnung und Unterordnung, Zucht und Gehorſam. Der

einzelne lernte ſich als Glied des Ganzen fühlen, einer für alle, alle für einen ſich
einſetzen. Das wirkte weiter, wenn die Ströme der Gedienten ſich aus denÄ bei der Entlaſſung in das Volk zurückergoſſen, das ſchuf Manneszucht

in allen Betrieben, Tüchtigkeit und Ordnung, Pünktlichkeit und Sauberkeit in

allen Berufen und Betätigungen, das gründete unſeren unübertroffenen Ruf als
beſte Arbeiter in der Welt. Will der Feind uns dieſe Schule nicht mehr zuÄ ſo beabſichtigt e

r,

unſere Volkskraft ein für allemal abzutöten. Es geht

e
i

der Frage um das neue Heer nicht nur um den Waffenſchutz des Vaterlandes,

e
s geht um alles!
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Wie lange muß die Heeresſchule dauern, um nicht nur brauchbare Sol
daten zu erziehen, ſondern uns auch die früheren gewaltigen Errungenſchaften
dieſer Schule über die Dienſtzeit hinaus zu erhalten? Vor dem Kriege hatten
wir den Ausmarſch der Rekruten im Mobilmachungsfalle nach etwa halbjähri
ger Ausbildung vorgeſehen, im Kriege waren wir zeitweiſe genötigt, den Erſatz
ſchon nach kürzerer Zeit an die Front zu führen, ſpäter verlängerten wir die Aus
bildung möglichſt. Kein felderfahrener Soldat wird behaupten, daß der an
fängliche Heereserſatz vollwertig war. Weder körperlich noch militäriſch ge
nügend durchgebildet war er vor allem innerlich nicht gefeſtigt genug, um den er
ſchütternden Eindrücken des neuzeitlichen Kampfes Ä die Dauer ſtandzuhalten.
Beim neuen Volksheer mit turen

Übungszeiten ſollten wir deshalb, wenn irgend
möglich, an der einjährigen Dienſtpflicht im ſtehenden Heere feſthalten. Wir
müſſen dabei an die gewaltige Steigerung der Vielſeitigkeit denken, welche Un
zahl von Sonderausbildungen nötig iſt, um die Schlagfertigkeit des Volksheeres
ſicherzuſtellen. Sparen wir lieber an der Zahl als an der Ausbildungszeit. In
65 Tagen kann eine Truppe nicht einmal zur Marſchfähigkeit, viel weniger zur
Schlagfertigkeit gefördert werden.
Die zweifellos gegen Ä ſtark gekürzte Dienſtzeit ſteigert ſchon an ſichdie an den Soldaten zu ſtellenden Anforderungen. Will man ihnen überhaupt

gerecht werden können, ſo müſſen folgende grundlegende Vorausſetzungen erfüllt
ſein: 1. Ausbildung und Führung durch ein erfahrenes, kriegserprobtes Offizier
und Unteroffizierkorps; 2. uneingeſchränkte Kommandogewalt desſelben und da
mit Sicherung der Mannszucht; 3. ſachgemäße Vorbereitung des Jungvolkes vor
dem Dienſteintritt; 4. dauernde Stählung und Erhaltung derÄ Volks

Ä über die aktive Dienſtzeit hinaus während der ganzen Dauer der Wehrpflicht.

Für die Ausgeſtaltung des künftigen Volksheeres ſe
i

in großen Zügen
folgender Gedankengang gegeben:

In einer gegen früher ſtark verringerten Zahl von Truppenkörpern und
beſonderen Ausbildungsſchulen geht d

ie Ausbildung im ſtehenden Heere vor ſi
ch

AlsÄ und Lehrmeiſter ſind dabei Berufsoffiziere und Unteroffiziere
unentbehrlich und die Beſten gerade gut genug. Nur Tüchtigkeit entſcheidet bei
der Auswahl, volle Bewährung allein gewährleiſtet ihr Verbleiben und ihr Vor
wärtskommen im Beruf. Daß, wie man hört, in Leutnantsſtellen auch feld
erprobte Unteroffiziere einrücken ſollen, kann nur begrüßt werden. Die Ge
halts- und Penſionsverhältniſſe müſſen in der Notzeit der Ä ein ſorgenloſes Daſein bieten, das frei von jedem Sonderaufwand und Standesausgaben

zu halten iſt. Durch Einziehungen von Offizieren des Beurlaubten- und in
aktiven Standes kann die Zahl der Ausbilder und Führer zeitweilig erhöht und
ihre Fähigkeit und Felddienſtfähigkeit erhalten und gefördert werden.

Ausreichende Beſoldung und kräftige Koſt iſ
t für die Mannſchaft bei den

geſteigerten Anforderungen der verkürzten Dienſtzeit zur Erhaltung der Dienſt
freudigkeit unerläßlich, ebenſo gute Unterbringung in lichten Räumen, ſorg
ſamſte Geſundheitspflege und Gelegenheit zu Turnen, Sport und Spiel.
Die Uniform muß aus Gründen der Erſparnis und GeſundheitspflegeÄ praktiſch und bar aller Außerlichkeiten ſein. Unſer Feldgrau ſoll das

Ehrenkleid bleiben, welches e
s im großen Kampfe war.

Außerhalb der ſtehenden Truppenteile werden Stämme für Übungstruppen
ſtändig beſtehen müſſen. Auch hier iſ

t

eine Anzahl auserwählter Berufsoffiziere
und Unteroffiziere unerläßlich. In der Hauptſache aber wird der Beurlaubten
ſtand das Ausbildungsperſonal bei den Wiederholungsübungen zu ſtellen haben.
Die durch die verkürzte Dienſtzeit entſtehenden Schwierigkeiten für d

ie

Sonderausbildung auf den einzelnen Gebieten des Waffendienſtes und der
Technik können nur durch Schaffung beſonderer Unterrichtskurſe und Schulen
überwunden werden. Auch hierfür iſt ein ſtändiges Berufsperſonal, zeitweilig
ergänzt aus dem Beurlaubtenſtande, erforderlich.
Für d

ie

techniſche Ausbildung von Führer und Truppe ſind Übungen auch
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in größeren gemiſchten Verbänden nötig. Sie können durch Zuſammenziehung
von Teilen des ſtehenden Heeres mit Übungstruppen, Sonderkurſen und Schulen
gebildet werden. Übungsplätze werden wir daher nicht entbehren können.
Die Erhaltung unſeres wertvollen Heeresgutes durch zuverläſſige Ver

waltungsſtellen, die den örtlichen Verhältniſſen angepaßt werden, die Schaffung
leitender oberſter Kommandoſtellen unter Beſchränkung auf den Mindeſtbedarf
an Perſonal ſind ſelbſtverſtändliche Dinge und werden ſich der innerpolitiſchen
Geſtaltung des Reiches anzupaſſen haben. Aus volkswirtſchaftlichen Gründen
müſſen bundesſtaatliche Einzelorganiſationen des Zukunftsheeres als erforder
lich, aber die Zuſammenfaſſung zum Reichs-Volksheer ebenſo als unerläßlich be
zeichnet werden.
Wie auf allen Gebieten wird auch auf dem des Heeresdienſtes ſchwere

Arbeit unſerer warten. Mit der Kriegserfahrung und Fachkenntnis der mit
arbeitenden Offiziere und Unteroffiziere iſ

t

e
s

dabei nicht getan. Zum Erfolg
gehört vor allem ihre klar abgegrenzte Kommandogewalt. Abhängigkeit von der
Wahl durch Untergebene, Kontrolle durch Soldatenräte mit Befehlsgewalt machen
die Autorität des Vorgeſetzten und Führers zunichte und zerſtören die Mannes
zucht. Es bedarf dafür nur des Hinweiſes auf unſere jetzigen troſtloſen Zuſtände.
Das vertrauensvolle Verhältnis zwiſchen Führer und Truppe muß auf

innerer Überzeugung beruhen. Ä wahres Führertum, anderſeits Über
zeugung von der Notwendigkeit der geſtellten dienſtlichen Anforderungen ſind die
Faktoren, mit denen allein wir im Volksheere rechnen wollen. Ein willkommenes
Bindeglied ſind die Vertrauensmänner, welche zur Mitwirkung bei inneren
Angelegenheiten der Truppe in Ausſicht genommen ſind, d

ie übrigens jeder rechte
Truppenführer von jeher zur Seite hatte. Das Beſchwerderecht muß neuzeitlich
ausgebaut werden.
Über die einzelnen Ausbildungszweige zu ſprechen, würde viel zu weit

führen. Der auch in Zukunft unentbehrliche Generalſtab in Verbindung mit
hervorragenden Frontoffizieren wird auf Grund der Fülle neueſter Kriegs
erfahrungen unſere Ausbildungsvorſchriften zeitgemäß und zweckentſprechend zu

geſtalten wiſſen. Von Gamaſchendienſt und Drill alter Schule kann angeſichts
der Forderungen der Stunde keine Rede ſein. Wir alten Soldaten wiſſen ſehr
wohl, was not tut, um dem deutſchen Volke die Wehr zu ſchaffen, die e

s braucht.
Keine unnötige Form wird die Zeit vergeuden, das Schwergewicht aller Arbeit
wird auf dem Erkennen und Schulen der geborenen Führernaturen liegen, ohne
Rückſicht auf Geburt und Schulzeugniſſe, auf der Erziehung zum ſelbſttätigen
Handeln jedes einzelnen. Unerläßlich iſ

t

aber dabei, daß jedem die Pflicht
erfüllung und freiwillige Unterordnung oberſtes Gebot ſind, daß die Vorgeſetzten

im Heere ſelbſt wieder das Anſehen genießen, ohne das es keine Führer gibt,
und gleichzeitig vom Vertrauen des Volkes getragen werden, das ihnen ſeine
Söhne überantwortet. Nur unter ſolchen Geſichtspunkten vermögen wir ein
wirkliches, brauchbares Volksheer zu geſtalten.
Das Vertrauensverhältnis zwiſchen Vorgeſetzten und Untergebenen,

zwiſchen militäriſchem Führer und Volk wird ganz beſonders auf dem Wege des
Unterrichts ausgebildet werden können. Er darf nicht nach bisheriger Art
ausſchließlich rein militäriſche Dinge behandeln. Der Unterricht im Zukunfts
Volksheer muß der neuen Zeit Rechnung tragen und die geiſtige Erziehung des
Soldaten zum Soldaten und Staatsbürger zugleich erſtreben. Gerade während
der Dienſtzeit müſſen deutſche Geſchichte, imÄ mit außerdeutſcher,
deutſche Kultur, deutſche Arbeitsleiſtung und Wiſſenſchaft durch Vorträge und
Unterrichtskurſe, durch Einrichtung von Leſezimmern und Büchereien, durch
Kinovorführungen und künſtleriſche Darbietungen, ſowie in Beratungsſtellen
dem Allgemeinverſtändnis nahegebracht werden. Neben Fachleuten muß hier
der Offizier mitwirken, und damit er im neuen Volksheere auch hier ſeinen Platz
ausfülle, muß ihm Gelegenheit zur Weiterbildung auf a

ll

dieſen Wiſſensgebieten

der ſtaatsbürgerlichen Erziehung geboten werden. Verſäumen wir nicht, dieſe
wertvolle Gelegenheit zu nützen, das Band zwiſchen Führer und Mann zu feſti
Grenzboten I 1919 10
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gen und dem Soldaten die innere Notwendigkeit ſeines Dienſtes für den Staat,Ä Unterordnung unter die beſtehende Äg ſowie ſeiner Pflicht zur
Manneszucht und Mitarbeit

#
das große Ganze der Ä en Volksgemeinſchaft darzutun! Auf dieſem Wege wollen wir auch die Liebe zur Heimat und

zum gemeinſamen Vaterland wieder neu begründen, die vielfach in den Sturm
tagen des Umſchwunges verſchwand, ohne die aber kein Volk, noch weniger ein
Volksheer etwas zu leiſten vermag.

In dieſem Zuſammenhange noch ein kurzes Wort über dieÄ Betätigung der Soldaten. Nehmen wir den Präſidenten des Reichsminiſteriums
Scheidemann beim Worte: „Dem einzelnen ſteht ſeine Überzeugung vollkommen
frei. Die Armee als Ganzes kann keine Politik treiben, weder die der Royaliſten
noch die der Bolſchewiſten.“ Das möge gelten, nur wollen wir nochÄ„Die Armee als Ganzes darf niemals der Tummelplatz irgend welcher Partei

Politik
bilden, wie ſi

e

e
s jetzt zufolge der Tätigkeit der Soldatenräte iſt.“ Und die

Forderung, daß dieſe aus ſolchen und ſchon erwähnten Gründen beſeitigt werden
müſſen, wollen wir hier wiederholen und uns damit dem wiederholt in dankens
werter Weiſe vom Abgeordneten Groeber ausgeſprochenen Wunſche anſchließen,
Parteipolitiſche Agitationen und Flugblätter gehören nicht in die Kaſernen, auch
nicht in diejenigen eines neuzeitlichen Volksheeres. „Das Vaterland über die
Partei ſe

i

der Wahlſpruch des deutſchen Zukunftsheeres.
Werden wir mit einem Heer, das nach den kurz geſchilderten Richtlinien

neu aufgebaut wird, erreichen, was wir wollen, – den Schutz des Vaterlandes
und die für alle Betätigung des Volkes ſegensreiche Vorſchule? Die verkürzte
Dienſtzeit läßt uns dieſe Frage nicht ohne weiteres bejahen. Für einen Not
behelf große Gelder auszugeben ſind wir aber nicht in der Lage. Es iſt daher
unerläßlich, um für genügende Leiſtung des Heeres Gewähr zu haben, dasſelbe,
von Beſtrebungen zu umrahmen, welche der Ausbildung des Körpers, der Stäh
lung des Willens und der Erhaltung der geiſtigen Spannkraft gelten. Müſſen

Ä alle Maßnahmen zur Hebung der erſchütterten Volkskraft, vom Mutteru
tz und der Säuglingspflege angefangen, in der Körperkultur des Schul

turnens und der Bewegungsſpiele fortgeſetzt, der Leiſtungsfähigkeit unſeres
Heeresdienſtbar gemacht werden, ſo gilt dies ganz beſonders von der Jugend
pflege mannigfaltigſter Form für das ſchulentlaſſene Jungvolk bis zum Heeres
eintritt. Man gründe keine neuen Vereinigungen, man zerſplittere die beſtehen
den Beſtrebungen nicht noch mehr. Man laſſe die bisher bewährte Jugend
organiſation weiterarbeiten, ſtärke und fördere ſi

e

und faſſe ein Ziel dabei ins
Auge: Jeder deutſche Jungmann hat beim Eintritt zum Heeresdienſt den Nach
weis zu erbringen, daß er ſeit der Schulentlaſſung einer Jugendvereinigung an
gehört hat, deren Ziel die harmoniſche Durchbildung der Körperkräfte war. Wir
haben eine derartige Maßnahme um ſo nötiger, als unter den jetzigen wirtſchaft
lichen Verhältniſſen aufs neue der Raubbau a

nÄ Jugendkräften droht.Fehlt dagegen das Gegengewicht der zweijährigen Dienſtzeit, ſo wird unſere
Volkskraft und damit die Wehrkraft bitter notleiden, wenn nicht auf anderem
Wege Körperkultur in freier Luft in jeder Form angeſtrebt wird.

Nicht nur der Jungmann. auch der gediente Soldat bedarf dieſer Förde
rung ſeiner körperlichen und geiſtigen Spannkraft. E

r

wird ſi
e um ſo mehr

bedürfen, je mehr ihn die harte deutſche Zukunft in ſchweresÄ ein
ſpannt. Soll er wehrfähig bleiben, genügen, d

ie Zahl kurzer Wiederholungs
übungen nicht. Die Turn- und Sportvereine, d

ie Vereinigungen zur Förderung
der Wanderluſt und des Volksſpieles müſſen ſich aus den Reihen der Wehr
pflichtigen füllen. Seien wir bei Geſtaltung unſeres künftigen Volksheeres und
angeſichts des Verhaltens der Völker um uns her eingedenk der geſchichtlichenÄ daß nicht ſtarke, ſondern ſchwache Völker eine Gefahr für den Frieden
bilden, und ſuchen wir das allgemeine Verſtändnis dafür zu gewinnen, daß nur
ein auf geſetzlicher Dienſtpflicht beruhendes, feſt gefügtes, gut geſchultes und in

feſter Manneszucht erzogenes Heer unſereÄ Zukunft zu ſchützen vermag,niemals eine lockere Miliz oder freiwillige Söldlingstruppen.



Vom Aufbau der Gewalten 147

Vom Aufbau der Gewalten
Von Dr. Heinrich Otto Meisner

it dem am 24. Februar der Nationalverſammlung vorgelegten,
„endgültigen Entwurf“ einer Reichsverfaſſung iſ

t

dasÄ Werk
des Aufbaues der Gewalten in ſein drittes Stadium getreten. Am
)20. Januar brachte der „Reichsanzeiger“ den erſten offiziellen

:

Z Verſuch einer Neugeſtaltung aus der Feder des damaligen Staats
<AZA.A ſekretärs Preuß. Er begegnete vornehmlich wegen ſeines § 11,
der die Bildung neuer Freiſtaaten ohne Rückſicht auf die bisherigen Binnen
grenzen auf dem Wege der Volksabſtimmung geſtattete, ſtarkem Widerſpruch,
und verſchwand im Schoße einer bundesſtaatlichen Kommiſſion, die ſtatt ſeiner
der Weimarer Konſtituante ein äußerſt knapp gehaltenes Notgeſetz unterbreitete,
das nach einigen Anderungen und Zuſätzen in vorbildlich ſchneller Weiſe am
10. Februar als „Geſetz über die vorläufige Reichsgewalt“ (G. V

.

R.) in Kraft
trat. Man wollte vor allem erſt einmal feſten Boden unter die Füße bekommen,
was die politiſche Lage dringend erforderte.Ä war klar, daß dies aus
der Politik des geringſten Widerſtandes geborene Proviſorium mit ſeiner be
wußten Fortlaſſung aller ſchwierigen Streitpunkte ſo bald wie möglich von einer
endgültigen, tragfähigen Formulierung abgelöſt werden mußte. Das geſchieht
durch die Vorlage vom 24. Februar, die auf dringenden Wunſch der Einzel
ſtaaten zunächſt einer gründlichen Beratung im „Staatenausſchuß“ unterzogen

wurde. Dieſe Behörde verdankt ihren "Ärz dem „Notgeſetz“, ſi
e iſt, wie der

Name ſchon ſagt, eine Vertretung der Einzelſtaaten, alſo die revolu
tionäre
Äg

des früheren Bundesrats. Nicht nur, daß hier
die alten bundesſtaatlichen Geſandten mit den neuen Miniſtern
der deutſchen Freiſtaaten friedlich zuſammenſitzen, „auch a

n

der
partikulariſtiſchen Geſinnung der Mitglieder ſoll ſich – Berichten
aus Weimar zufolge – nichts geändert haben. Was nunmehr aus der gemein
amen Arbeit von Staatenausſchuß und Reichsregierung geboren, das politiſche
ampenlicht erblickt, verleugnet, wie kaum anders zu erwarten, die Vaterſchaft
des Preuß'ſchen Geiſtes nicht; wenn man auch den ominöſen § 11 geſtrichen, den
Umfang des Ganzen beträchtlich erweitert – von 7

3 Paragraphen auf 118 Ar
tikel – und ſonſt verſchiedene Aenderungen vorgenommen hat.
Preuß ſtrebte im Endziel eine unitariſche Geſtaltung der Verfaſſung, eine

kraftvolle Reichsgewalt an, wobei er die Hemmungen und Widerſtände des ein
gefleiſchten Partikularismus im deutſchen Vaterlande zu optimiſtiſch beurteilte.
Denn das Problem: Unitarismus oder Föderalismus wurde, ſoweit e

s die
Staatenbildung angeht, alſo räumlich-extenſiver Natur iſt, zugunſten der zweiten
Alternative entſchieden. Aus der Fanfare des § 11 bei Preuß wurde die Cha
made des § 4 Satz 2 im Notgeſetz, der alſo lautete: „Es kann der Gebietsbeſtand
der Freiſtaaten nur mit ihrer Zuſtimmung geändert werden.“ Damit hatte
man bereits der endgültigen Verfaſſung, das föderaliſtiſche Siegel aufgedrückt,
ſtand ſchon vor ihrer Geburt feſt, daß die Bundesſtaaten über die proviſoriſche
Periode hinweg fortexiſtieren würden, war der ſouveränen Entſcheidung der Na
tionalverſammlung in einem wichtigen Punkte präjudiziert! Der endgültige

Entwurf drückt ſich denn auch dementſprechend vorſichtig aus. (Art. 15) Die
deutſchen Gliedſtaaten ſind berechtigt, ſich zum Zwecke der Bildung leiſtungsfähi
ger Gliedſtaaten im Ganzen oder in Teilen zuſammenzuſchließen. Iſt unter den
Beteiligten keine Einigung zu erzielen, ſo ſoll die Vermittlung der Reichsregie
rung angerufen werden können. Es wird aber nicht geſagt, was geſchehen ſoll,
wenn dieſe Vermittlung ergebnislos verläuft. Angeblich konnten ſich Reichs
regierung und Staatenausſchuß darüber nicht verſtändigen. Ein deutliches
Omen! Wie eine amtliche Meldung aus Weimar (Abendblatt der „Voſſ. Ztg.“
vom 22. Februar) betont, „legt die Reichsregierung Wert darauf, daß in dieſem
Fall ein verfaſſungsänderndes Reichsgeſetz die Angelegenheit unter Umſtänden

10“
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gegen den Willen der betreffenden Staaten regelt.) Das würde aber oben er
wähntem § 4 des Notgeſetzes ſchnurſtracks zuwiderlaufen! Hier iſt nach wie vor
die Achillesferſe des konſtitutionellen Neubaues.
Das Problem: föderaliſtiſch oder unitariſch wiederholt ſich ja im inneren

Organismus der Verfaſſung, hier iſ
t

e
s ſtatt räumlich-extenſiver dynamiſcher

Natur. Dabei handelt e
s

ſich um die Machtſtellung der einzelſtaatlichen Inter
eſſenvertretung gegenüber dem Parlamente des Geſamtvolkes. Staatsſekretär
Preuß hatte dasÄ und das unitariſche Elcitent in Geſtalt zweier
„Häuſer“ des künftigen Reichstages zuſammengefaßt. Dabei war alſo auch
jenes, das e

r „Staatenhaus“ nennt, auf parlamentariſcher Grundlage gedacht,
ſeine nach freier Überzeugung ſtimmenden Mitglieder ſollten von den Landtagen
der deutſchenÄ aus der Mitte der Staatsangehörigen gewählt werden.
Es ſollte, ähnlich wie der amerikaniſche Senat, als gleichberechtigter Faktor der
Geſetzgebung neben das „Volkshaus“ treten. Außerdem ſollten bei den einzelnen
Reichsminiſterien aus den Vertretern der Freiſtaaten (d

.

h
. ihrer Regierungen,

nicht der Parlamente) ſogenannte „Reichsräte“ gebildet werden, deren Gutachten
vor Einbringung der Geſetzesvorlagen beim Reichstag und vor dem Erlaß geſetz
ausführender Verwaltungsvorſchriften vorgeſchrieben wurde.

Im „Geſetz über die vorläufige Reichsgewalt“ gingen die föderaliſtiſchen
Funktionen auf den uns ſchon bekannten „Staatenausſchuß“ über und ſein Rechts
nachfolger wiederum iſ

t

der abermals umgetaufte „Reichsrat“ des endgültigen

Entwurfs. Die beiden letztgenannten ſind weſentlich andere Figuren auf dem
politiſchen Schachbrett. Wie wir wiſſen, hat ſchon der Staatenausſchuß in ſeiner
Zuſammenſetzung das Gepräge des alten Bundesrats. Vom Reichsrat ſagt d

ie

endgültige Verfaſſung ausdrücklich, daß in ihm die Gliedſtaaten durch die Mit
glieder ihrer Regierung vertreten werden (Art. 21), woraus ſich ergibt, daß wir

e
s

eben nicht mit einer Art Oberhaus, oder genauer geſagt, nicht nur damit zu

tun haben. Denn bekanntlich verſah der frühere Bundesrat, dieſes verfaſſungs
rechtliche Chamäleon, unter anderem auch dieſe Funktion. Außerdem aber griff

e
r ja durch ſeine Verwaltungsaufgaben in das legislative Gebiet über, und hier

verläuft die zweite Parallele mit dem neuen Reichsrat, der nach Art. 1
8

„zur
Vertretung der deutſchen Gliedſtaaten bei der Geſetzgebung und der Verwaltung“

beſtimmt iſt.
Man neigt neuerdings dazu, die Inſtitution des Bundesrats mit weniger

ſcheelen Blicken anzuſehen, als e
s in den erſten Zeiten der Umwälzung der Fall

war. Es iſt ja auch kein Zweifel, daß dieſes eigentümliche föderaliſtiſche Organ
im republikaniſchen Deutſchland gleichſam automatiſch eine andere Rolle ſpielen
muß als im monarchiſchen bei preußiſcher Hegemonie. Findet man ſich überhaupt
mit der Tatſache des weiterlebenden Föderalismus ab, ſo iſt ſeine Auswirkung in

dieſer Form nicht die ſchlechteſte Löſung. Im Gegenteil, man kann, wie das von
überzeugten Unitariern geſchehen iſ

t,

getroſt behaupten, daß in der Schaffung wirk
ſamer föderaliſtiſcher Einrichtungen, wie die Dinge heute liegen, das beſte Vor
beugungsmittel gegen zentrifugale und ſeparatiſtiſche Strömungen gefunden wird.
Daß aber der Bundesrat ungleich föderaliſtiſcher wirkt, als etwa ein Staatenhaus,
wo „nicht der Staat wie bei jenem, ſondern das Individuum abſtimmt“, hat
ſchon Bismarck am Beiſpiel des Erfurter Staatenhauſes eindringlich nachgewieſen.
Sachliche Argumente wirken überdies in der gleichen Richtung. Das Staatenhaus
deckt die vorliegenden Bedürfniſſe nicht. Dafür iſ

t

der Preuß'ſche Entwurf der
beſte Beweis. E

r

eliminiert den Bundesrat als ſolchen, aber in ſeinen oben
erwähnten „Reichsräten“ leben weſentliche Funktionen des Bundesrats wieder auf,
weil es eben ohne ein Organ für ſie nicht geht. Die Reichsregierung bedarf der

) Der Art. 15 enthielt urſprünglich den Satz: „Bleibt dieſe Vermittlung erfolglos,

ſo kann auf Antrag eines der Beteiligten die Angelegenheit durch ein verfaſſungs

änderndes Reichsgeſetz geregelt werden.“ Dieſer Satz iſ
t

vom Staatenausſchuß g
e

ſcrichen worden!
-
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ſtändigen Fühlung mit den Regierungen der Einzelſtaaten oder, wie die „Frank
furter Zeitung“ dieſen Satz der „Denkſchrift“ ausdrückt: ſür die organiſche und
organiſatoriſche Verbindung zwiſchen Reich und Einzelſtaaten ſind die beider
ſeitigen Regierungen, und nur ſie, die gegebenen Anknüpfungspunkte. Muß man
dies aber als richtig anerkennen, ſo iſ

t

der Dualismus von Staatenhaus und
Reichstag eine überflüſſige Umſtändlichkeit und in den Beratungen bei Gelegenheit
des endgültigen Entwurfs mit gutem Grunde fallen gelaſſen worden.
Freilich muß man auch den Warnern auf der anderen Seite Aufmerkſamkeit

ſchenken. Jene Schutzimpfung gegen den Separatismus darf nicht die Lebenskraft
einer geſunden, einheitlichen Reichsregierung angreifen! Das unſelige Neben
einander von zwei Regierungen, wie wir e

s früher im Reiche hatten, (Bundesrat
und die durch Kaiſer, Kanzler und Staatsſekretäre verkörperte „Reichsleitung“)
muß unter allen Umſtänden vermieden werden. Das Schwergewicht der ver
änderten Tatſachen wird hier mehr wirken als doktrinäre Beſtimmungen.
Immerhin iſ

t

e
s wichtig, daß man von vornherein eine veränderte Anlage der

Maſchinerie gewählt hat.
Die Einbringung von Geſetzesvorlagen der Reichsregierung beim Reichstag

bedarf zwar (nach Art. 24) der Zuſtimmung des Reichsrats. Kommt aber eine
Übereinſtimmung zwiſchen den beiden Inſtanzen nicht zuſtande, ſo iſ

t

die Reichs
regierung befugt, bie Vorlage gleichwohl einzubringen. Hier iſ

t

ein Krebsſchade des
alten Rechts glücklich beſeitigt. Ließ ſich früher eine Einigung zwiſchen „Bundesrat“
und Reichsleitung nicht bewerkſtelligen, ſo war das Schickſal der Regierungs
vorlage beſiegelt, „der Weg zum Reichstage verſperrt“. Ahnliche „Reviſionen“
hat man in einem ſpäteren Stadium des legislatoriſchen Prozeſſes vorgenommen.
Der Reichsrat kann gegenüber den vom Reichstage beſchloſſenen Geſetzen Einſpruch
erheben (Art. 26). Dann muß das Parlament von neuem beraten. Kommt aber
wiederum kein Vergleich zuſtande, ſo kann (warum nicht „muß“?) der Reichs
präſident a

n

das Volk (im Wege des Referendum) appellieren oder ſogar ſchon
der Reichstag als ſolcher obſiegen, falls er die für Verfaſſungsänderungen vor
geſehene (Zweidrittel-) Majorität zuſammenbringt.

Das iſt immerhin ein ganz beträchtlicher Fortſchritt im Vergleich zum alten
Regime, wo e

s gegenüber einem ablehnenden Beſcheid des Bundesrats keinenÄs a
n

eine höhere Stelle mehr gab. Der neue Zuſtand, der dieſe
Inſtanz in der vox populi herſtellt, verſinnbildlicht deutlich den Ubergang der
Souveränetät von den „Verbündeten Regierungen“, wo ſi

e für Bismarck ruhte,
auf die Geſamtheit der Regierten!

Dabei hätte man alſo nicht den nordamerikaniſchen Typus mit ſeiner grund
ſätzlichen Gleichſtellung der beiden Kammern, ſondern etwa das auſtraliſche oder
kanadiſche Syſtem, wo ebenſo grundſätzlich das Volkshaus gegenüber dem föderativen
Organ bevorzugt iſt, für Deutſchland als Richtung gebend anzuſehen. Der
Bundesrat – in Form des Reichsrats – verliert ſeine ehemalige Prärogative
der Geſetzesſanktion (und „Vorſanktion“), ebenſo die entſcheidende Stimme bei
Verfaſſungsänderungen, wie ſi

e

ihm Art. 78 R
.

V
.

gab. E
r

hat die geſetz
geberiſchen Entwürfe vorzuberaten und zu begutachten als eine Art „föderaliſtiſcher
Staatsrat“?), darüber hinaus nimmt e

r

aber (wenn auch nur mit ſuspenſivem
Veto) a

n

der Geſetzgebung beſchließend teil und auch das Feld der Verwaltung

iſ
t

ihm ja keineswegs verſchloſſen. Hier würden ihm gerade auf dem Grenz
gebiet, „wo bei der Ausführung der Geſetze die Zuſtändigkeit des Reichs aufhört
und die der Staaten beginnt“, lohnende Aufgaben winken; e

r

würde „die erſten
Stadien der einzelſtaatlichen Exekutive gewiſſermaßen genoſſenſchaftlich zu zentra
liſieren und ſo einen Ubergang zu dem weiteren Sondervorgehen der einzelnen
Regierungen darzuſtellen“ haben.”) Nur müßte ſich (wie angedeutet) dieſes auf
der Grenze der Verwaltungen wirkende Organ ſelber vor eigenmächtigen Grenz

*) Anſchütz in der Zeitſchrift „Deutſche Politik“ 1919, Heft 4.

*) „Frankfurter Zeitung“ vom 20. Februar, Abendblatt.
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verletzungen adminiſtrativer Natur hüten! Der entſchiedene Unitarier wird nicht
zufrieden ſein, da er eine Vertretung der Einzelſtaaten im Einheitsſtaate der
Zukunft als rudimentäres und daher zum Abſterben reifes Organ innerhalb der
Verfaſſung anzuſehen geneigt iſ

t.

Aber auch e
r möge bedenken, daß die Natur

keine Sprünge macht, und die Weiterentwicklung über den Zuſtand von 1871
hinaus ſchließlich immerhin ganz bedeutend iſt. Auch der jetzige Reichsminiſter
Preuß kann mit der Verwandlung ſeines Projekts in dieſem Punkte ganz zufrieden
ſein. Auf den erſten Streich fällt eben kein Baum.
An dieſer Stelle bitten wir eine perſönliche Bemerkung einfügen zu dürfen.

Wir haben in einem früheren Hefte dieſer Zeitſchrift a
n

dem Entwurf des Staats
ſekretärs, ſoweit e

s
ſich um die Auflöſung Preußens handelte, Kritik geübt und

unſere ſtarken Bedenken angemeldet. Das darf nicht ſo verſtanden werden, als
wollten wir damit einem engherzigen Partikularismus das Wort reden. Hätten
wir die Sicherheit, daß eine ſtarke Reichsgewalt heute ſchon das Erbe des ehe
maligen Hegemonieſtaates antreten könnte, mit Freuden opferten wir a

n

unſerem
Preußentume zugunſten des größeren, des eigentlichen Vaterlandes. Wir ſtehen
hier ganz auf dem Standpunkte der gewiß unverdächtigen „Frankfurter Zeitung“
(8. Februar Abendblatt): „Wäre das der Fall, ſollte wirklich nur Preußen in

ſeine provinzialen Beſtandteile zerlegt und weiter gar nichts geändert werden,

dann würden auch wir dieſen Plan bekämpfen. Denn dann wäre e
s ja wirklich

nur eine neue Zerſplitterung, neue Kleinſtaaterei; dann würde zwar der alte
Hegemonialſtaat, der Machtkern des alten Reiches, aufgelöſt, aber e

s träte nichts

a
n

ſeine Stelle.“ Aber eben jene Garantie einer ſtarken Reichsgemalt beſteht,
von anderen weniger bedeutenden Schwierigkeiten abgeſehen, vorlüufig ſchwerlich.
Der demnach vor der Hand noch gebotene Vernunftföderalismus hindert uns aber
nicht, im Herzen dem Einheitsſtaate als der fortgeſchritteneren und für Deutſch
land gebotenen Staatsform voll und ganz zuzuneigen. In dieſem Sinne haben
wir Verſtändnis für den alles belebenden Grundgedanken des Preuß'ſchen Ent
wurfs und können nur unſer Befremden ausdrücken, daß ein Gelehrter und
Vertreter der Fachwiſſenſchaft vom Range Philipp Zorns in kurzſichtigem Ver
kennen der Sachlage ſich dazu hinreißen läßt, in jener Arbeit nichts weiter als
„fanatiſchen Preußenhaß“ zu entdecken und von einem „Machwerk“ zu ſprechen!“)

Doch zurück zu unſerem Thema. Das zweite große Problem im Aufbau
der Gewalten betrifft das Verhältnis zwiſchen Legislative und Exekutive. Bevor
wir das neue Verfaſſungsrecht betrachten, müſſen wir uns über die theoretiſchen
Löſungsmöglichkeiten verſtändigen. Die zu dem angeblichen „Machwerk“ des

Staatsſekretärs Preuß gehörende „Denkſchrift“ ſkizziert ſi
e in hervorragend

geſchickter und anſchaulicher Weiſe. Und man kann nur bedauern, daß dieſe das
politiſche Denken außerordentlich befruchtende Arbeit, abgeſehen von der „Frank
furter Zeitung“ und dem „Reichsanzeiger“, ſeitens der Tagespreſſe nirgendwo im

Wortlaut gebracht worden iſt.
Zunächſt bietet ſich d

a

das Schweizer Syſtem.") Die „oberſte vollziehende
und leitende Behörde der Eidgenoſſenſchaft“ iſ

t

der ſiebenköpfige Bundesrat, deſſen
Mitglieder durch die Bundesverſammlung (beide Häuſer des Parlaments) auf
drei Jahre ernannt werden. Eines von ihnen führt als Bundespräſident auf
zwölf Monate den Vorſitz. Eine parlamentariſche Regierungsweiſe im eigentlichen

Sinne beſteht nicht, das Vertrauensverhältnis zwiſchen Parlament und Regierung
beruht darauf, daß die Regierung vom Parlament gewählt wird, ihr Mandat
ſehr befriſtet iſ

t. Die großen Vorzüge dieſes Syſtems liegen einmal in dem
Fortfall des Dualismus zwiſchen dem ſogenannten Staatsoberhaupt und der
eigentlichen Regierung, was nicht nur „einer demokratiſchen Empfindung“ an
genehm“ iſ

t,

wie Preuß e
s ausdrückt, ſondern auch die ſchwierige Frage beſeitigt,

*) Im „Roten Tag“ vom 11. Februar.

Art. 9 i

Vgl. Bundesverfaſſung der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft von 1874, beſonders
rt. 95 ff
.
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wie man den für die Geſamtheit gefährlichen Antagonismus der beiden Inſtanzen
vermeiden ſoll, ohne neue Mißſtände hervorzurufen. Dann aber fehlen die üblen
Begleiterſcheinungen der ausgeſprochenen Parteiherrſchaft. Die durch Kompromiß
zwiſchen den Parteien gebildete Regierung ſitzt für ihre kurze Amtszeit feſt im
Sattel, parlamentariſche Kriſen und Böen können ihr nichts anhaben, die ſo
wichtige Stabilität der Verwaltung iſ

t

(im Gegenſatze etwa zu franzöſiſchen Zu
ſtänden) geſichert. Aber ſo verlockend das auch klingen mag, die a

n

ihrem Orte
vortreffliche Kantönliwirtſchaft eignet ſich doch – wie ſchon Rouſſeau erkannte –

nicht für die ſo ganz anders gearteten Verhältniſſe des Großſtaates, der „eine
durch politiſche Homogenität in ſich geſchloſſene und alſo tatkräftigere Regierung
braucht.“ Dieſe Notwendigkeit läßt vielmehr ein monokratiſch-präſidial geſtaltetes
Regime dringend geboten erſcheinen. Die wenig günſtigen Erfahrungen, die man
zudem mit kollegialiſchen Geſamtregierungen in Großſtaaten ſowohl jüngſt bei
uns („Kriegskabinett“ des Prinzen Max, urſprünglicher Rat der Volksbeauftragten)
wie früher in Frankreich (Direktorium von 1795) gemacht hat, können im obigen

Urteil nur beſtärken. Man wird alſo die aus Furcht vor monarchiſtiſchen Ent
artungen geborene Forderung der Unabhängigen (Rede des Abg. Cohn-Nordhauſen),
das Beiſpiel der Schweiz nachzuahmen, mit triftigen Gründen ablehnen müſſen.
Müſſen wir aber im künftigen Deutſchen Reich einen Präſidenten wählen,

ſo entſteht die Frage: Nach amerikaniſchem oder franzöſiſchem Muſter? Daraus
ergeben ſich bekanntlich recht erſchiedene Folgerungen. Das amerikaniſche Staats
oberhaupt wird vom ganzen Volke gewählt, das franzöſiſche vom Parlament.
Hier herrſcht parlamentariſche Regierungsweiſe, dort iſt die Trennung der Gewalten
bis zu offenbaren Mißſtänden") durchgeführt. In jenem Lande ſind die Miniſter
bloße Gehilfen des Chefs der Erkutive, der ſein eigener Miniſterpräſident iſt, in

jenem tritt ein mächtiger Premier neben und vor den zur Repräſentationsfigur
herabſinkenden Staatsleiter. Wenn man von dem Unterſchied der Staatsform
abſieht, ſo hatten wir ja bis kurz vor der Revolution einen ganz ähnlichen
Dualismus der Gewalten, der auch zu ähnlichen Folgeerſcheinungen führte, wie

ſi
e Staatsſekretär Preuß in ſeiner Denkſchrift kennzeichnet (geiſtige Verarmung

und politiſche Verödung der Volksvertretungen, Beuteſyſtem für die Beſetzung der
Verwaltungsämter). Die Ara Prinz Max hatte ſich von dieſem Syſtem ſchon
beträchtlich entfernt, die neue revolutionäre Ordnung vollends will unter allen
Umſtänden den Grundſatz parlamentariſcher Regierungsweiſe verwirklichen. Zu
dieſem Zweck braucht man nun aber nicht ganz auf die franzöſiſche Seite überzu
fchwenken. Die gegenwärtig bei uns maßgebende Anſicht – ſie gründet ſich auf die
eindringlichen Studien des Roſtocker Staatsrechtslehrers R

.

Redslob") – geht
dahin, daß der echte Parlamentarismus zwei einander ebenbürtige Staatsorgane
vorausſetzt.

Das iſ
t

aber nicht der Fall, wenn, wie in Frankreich, der Präſident vom
Parlament gewählt wird, denn „das Geſchöpf iſt an den Schöpfer gebunden“. Aus
dieſen Erwägungen heraus ſoll das endgültige Oberhaupt des Deutſchen Reiches
aus unmittelbarer Volkswahl hervorgehen").
Es gibt allerdings eine ſtarke Meinung, die e

s lieber ſähe, wenn man
franzöſiſche Methoden anwenden würde. So nennt Theodor Wolff die Präſidenten
wahl durch das geſamte Volk zwar einen „verführeriſchen Gedanken, durch den
ſich aber hoffentlich niemand verführen läßt. Die deutſche Republik birgt in ſich
noch recht lebenskräftige Elemente, die am alten Regime hängen, über das ganze

reaktionäre Kapital verfügen und völlig ſkrupellos in ihren Agitationsmethoden

ſind. Sie würden b
e
i

jeder Präſidentenwahl den Verſuch machen, d
ie Republik

über den Haufen zu rennen“°). Man weiß nicht, was bei dieſer Auffaſſung mehr

*) Vgl. z. B
.

Wilſon, Der Staat, Deutſche Ausgabe 1913, S
.

400

7
) Die parlamentariſche Regierung in ihrer wahren und in ihrer unechten Form.

Tübingen, Mohr, 1918. -

*) So im Entwurf Preuß § 58, dem ſich der endgültige Entwurf Art. 61 anſchließt.

*) Berliner Tageblatt vom 8
. Februar. Nr. 48.

-
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eingewirkt hat, die Pariſer Erinnerungen des Verfaſſers oder die politiſchen
Sorgen; wir halten ſi

e jedenfalls für verfehlt, denn einmal, wie man jüngſt
treffend geſagt hat: wir ſind keine Franzoſen ”), die ihren 1799er und 1848er
Erfahrungen 1875 einen Riegel vorſchieben wollten und dann: die etwa gewonneneÄ“ wiegt die großen Schattenſeiten des franzöſiſchen Syſtems bei weitemnicht auf.

Die wenn irgendmöglich zu vermeidende Abhängigkeit des Präſidenten vom
Parlament droht nun aber noch in einer anderen Form. Die „Denkſchrift“
fordert zwar mit Recht, daß die beiden ebenbürtigen Staatsorgane „nicht in un
verbundener Gegenſätzlichkeit nebeneinander ſtehen dürften, daß zwiſchen ihnen
vielmehr die parlamentariſche Regierung das bewegliche Bindeglied bilden“ müſſe.
Schön und gut, aber eben ein „bewegliches Bindeglied“, das nicht zur Feſſel für
den einen Teil werden darf! Und dies wird, fürchten wir, die Folge ſein, wenn
man das Problem der Kabinettsbildung ſo löſt, wie e

s der Preuß'ſche Entwurf

in ſeinen Paragraphen 68–71 vorſchreibt, die faſt wörtlich in die endgültige Ver
faſſung (Art. 74–77) übergegangen ſind. -

Danach werden der Reichskanzler und die Reichsminiſter – mit einem
Schlage ſind ſi

e nun da, die von der Verfaſſung bisher nicht gekannten! – vom
Reichspräſidenten ernannt und entlaſſen. Aber ſie bedürfen zu ihrer Amtsführung

des Vertrauens des Reichstags und müſſen zurücktreten, wenn ihnen das Ver
trauen durch einen ausdrücklichen Beſchluß entzogen wird. Dieſer Kernſatz parla
mentariſcher Regierungsweiſe, den man in echt deutſcher Gewiſſenhaftigkeit feier
lich ſeinem geſchriebenen Grundgeſetz einverleiben will – auch die Einzelſtaaten
werden von Reichswegen auf ihn verpflichtet (Art. 16) – droht nun aber aus
einem Leitmotiv zu einem die verfaſſungsrechtliche Symphonie zerſtörenden mono
tonen Signal zu werden. Möge man doch bedenken, daß auch hier der ſtarre
Buchſtabe tötet und nur der Geiſt lebendig macht. Dieſer Geiſt, der das engliſche
Recht ſeit bald einem Jahrhundert durchweht, ohne daß man e

s je für nötig
gehalten hat, ihn in dürre Paragraphen zu zwängen. Der Wille der Mehrheits
parteien ſoll nicht zum Geßlerhut werden, dem das Staatsoberhaupt nun unter
allen Umſtänden ſeine Reverenz erweiſen muß! Das mit Recht verpönte „im
perative Mandat“ der Volksvertreter ſoll nicht beim Staatspräſidenten wieder
aufleben. Wir brauchen eine präſidial-monarchiſtiſche Spitze unſerer Regierung
aus Gründen, die oben berührt wurden und die in der Preuß'ſchen Denkſchrift
ſelbſt überzeugend klargelegt ſind. Ein Staatsoberhaupt aber mit gebundener
Marſchroute hinſichtlich des Kommens und Gehens ſeiner Miniſter – iſt in Wirk
lichkeit kein Staatsoberhaupt, ſondern e

in

Dekorationsſtück im Stile der rois
fainéants, nur daß ihm auch noch deren traditionelle Weihe abgeht.
Wie leicht die ſchrankenloſe Parteiherrſchaft einreißt, wenn das „Prinzip“

erſt einmal feſtſteht, obgleich ſi
e mit dieſem Prinzip, wenn man e
s richtig verſteht,

keineswegs gleichbedeutend iſ
t,

das hat man a
n

dem Debut der erſten rein parla
mentariſchen Kabinettsbildung in Deutſchland ſehen können. Hier zäumte man
das Pferd vom Schwanze auf. Anſtatt, daß der Präſident ſeinen Premier beauf
tragte, das geeignete Kollegium zuſammenzuſtellen, präſentierten die Parteien für
dieſe Poſten ihre längſt bereiten Kandidaten. So erhält man aber, wie treffend
bemerkt wurde, „ein Kollegium von wenig zu einander paſſenden Vertrauens
perſonen, aber niemals ein arbeitsfähiges Kabinett“, einen interfraktionellen Aus
ſchuß der Mehrheitsparteien ſeligen Angedenkens, aber keine Regierung. Die
Kabinettskriſen begannen infolgedeſſen gleich nach der Geburt. Der unzweifelhafte
Grundſatz, daß echte parlamentariſche Regierungsweiſe nur dann vorliegt, wenn
die beiden Staatsorgane der exekutiven und legislativen Funktion einander eben
bürtig ſind, iſ

t

eben durch die bloße Tatſache des plebiszitären Urſprungs des
Präſidenten noch nicht geſichert.

Deſſen Anſehen iſ
t

aber noch von anderer Seite in Frage geſtellt. Neben

”) Schotte, der Weg zur Geſetzlichkeit. 1919, R
.

Engelmann, Berlin, S
.

92.
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ihm ſteht der Premier als Konkurrent! Stützt ſich das Staatsoberhaupt auf ſein
Volksmandat, ſo der Chef des Miniſterkabinetts nicht minder auf das Vertrauen
der Parlamentsmehrheit. Einer von beiden iſ

t

zu viel, denn die Rivalität, die
unfehlbar ſich entwickeln muß, wenn e

s

ſich um ſtarke Perſönlichkeiten handelt,

bedroht das Wohl der Geſamtheit. Man hat das bald herausgefühlt. Man will
alſo den Dualismus beſeitigen. Die Unabhängigen möchten den ihnen ſo wie ſo

verdächtigen Staatspräſidenten ſtreichen, andere halten grade ein beſonderes Haupt
des Miniſteriums neben ihm für überflüſſig. Wir glauben, daß dies die einzig
richtige Auffaſſung iſ

t. Der Premier ſoll ja ſo wie ſo bei uns nur die Stellung
eines „Erſten unter Gleichen“ erhalten, man ſe

i

alſo konſequent: ſtelle ihn auch
formal auf die Stufe der anderen und laſſe das Reichsoberhaupt ſeinen eigenen
Reichskanzler ſein. Die Vorſtellungen eines perſönlichen Regiments, die man
früher mit dieſer Formel verband, ſind bei dem Urſprung und der ganzen Amts
auffaſſung eines republikaniſchen Führers gegenſtandslos, zudem zeigt das ameri
kaniſche Beiſpiel die Durchführbarkeit und die Vorteile unſerer Forderung. Die
Miniſter brauchten durchaus nicht zu Gehilfen herabzuſinken, wie auch die Frage
ihrer kollegialen Verantwortlichkeit unberührt bleibt.

Vae Victoribus!
Von Dr. Richard Hennig

- NSE) m Dezember veröffentlichte ic
h

a
n

dieſer Stelle zwei kurze Artikel,

ÄST- in denen ic
h

a
n

der Hand von Nachrichten aus feindlichen und
YAV neutralen Ländern der Vermutung Ausdruck gab, daß die Umſturz
Sº ºbewegung, die „rote Grippe“, bald auch die Staaten der ſiegreichen

& % Entente erfaſſen und einen
Siegeszug um die ganze Erde antreten- werde. Die Ereigniſſe ſcheinen jener Prophezeiung ſchneller, als

ic
h

ſelbſt es meinte, recht geben zu wollen. Die jüngſten Nachrichten über Arbeiter
unruhen und Streiks in England nebſt ihren Folgen mußten ſelbſt den flüchtigenÄ erkennen laſſen, daß die ſoziale Entwicklung daſelbſt in ein ſehr
türmiſches Tempo geraten iſ

t

und daß die engliſche Induſtrie, das engliſche
Wirtſchafts- und Verkehrsleben von kaum minder heftigen Kämpfen, als wir ſi

e

in Deutſchland wahrnehmen, bereits erfaßt worden ſind. Von anderen Ländern
erfährt man erheblich weniger, d

a

eine mit eiſerner Strenge gehandhabte Zenſur
daſelbſt keine beunruhigenden Meldungen über die Grenze oder in die Preſſe
gelangen läßt. Insbeſondere gilt dies für Frankreich und Italien, aber auch für
manche im Kriege neutral gebliebene Staaten.

Welchen Umfang die Umſturzbewegung auch außerhalb der europäiſchen

Ententeſtaaten bereits angenommen hat, erſieht man am beſten, wenn man einige
objektive Nachrichten der fremden Preſſe zuſammenſtellt, wie e

s nachſtehend ohne
Kommentar geſchehen mag:

„Weekly Dispatch“, 19. Januar 1919: „Wenig von den Vorgängen in

Spanien darf die ſcharfbewachten Kabel paſſieren. Die revolutionäre BeÄ vorwiegend ſeparatiſtiſcher Art, aber die Lage iſ
t gefährlich, und alles

iſ
t möglich.“

„Daily Telegraph“, 29. Januar 1919: „Die Bolſchewiſtenbewegung breitet
ſich unter dem ausländiſchen Element in Kanada weiter aus. . . . Am 26. Januar
wurde in Montreal eine große Verſammlung fortſchrittlicher Sozialiſten
abgehalten, in der die Sprecher ſich als Anhänger Lenins bekannten und für die
Anwendung von Feuer und Schwert zur Erzwingung der Aufteilung des Eigen
tums eintraten.“



154 Vae victoribus!

„Daily Telegraph“, 7. Februar 1919: „Ganz Seattle befindet ſich in
hellem Aufruhr. . . . Mit Maſchinengewehren und Handgranaten halten Soldaten
die Ordnung aufrecht.“ -

„Politiken“, 22. Dezember 1918: „Bolſchewiſtiſche Agitatoren lernen die
indiſche Sprache, um zuſammen mit Indern, die ſich in Rußland aufhalten, d

ie

neuen Gedanken in Indien zu verbreiten.“
„Juſtice“, 30. Januar 1919: „In unſerer Kapitaliſtenpreſſe ſcheint eine

Verſchwörung des Schweigens hinſichtlich der Vorgänge in Indien zu herrſchen.
Während des Krieges hörten wir, die Deutſchen ſeien lebhaft aber erfolglos
tätig, Aufſtände hervorzurufen. Jetzt heißt e

s,

die Bolſchewiki hätten ſich a
n

die gleiche Arbeit gemacht.“
„Prawda“, 28. September 1918, enthält einen Brief des „Exekutiv

Komitees der Sozialiſtiſchen Gruppen von Tokio und A)okohama“, worin e
s

heißt: „Ihr könnt ſicher ſein, daß das rote Banner der Revolution in kurzer
Zeit über ganz Japan wehen wird.“
„Labour Leader“, 16. Januar 1919: „Der Generalſtreik in Buenos Aires,

der das Ergebnis revolutionärer, wenn nicht bolſchewiſtiſcher Propaganda
geweſen zu ſein ſcheint, iſ

t

nach beinahe einwöchigem Kampfe beendet, aber das
Blutvergießen dauert leider noch an. Der Befehlshaber der Regierungstruppen
ſchätzt, daß bei den Streikunruhen mindeſtens 250 Perſonen getötet und 700
verwundet worden ſind. Der Marineoberbefehlshaber aber meint, daß die
doppelte Zahl der Wahrheit näher kommen würde.“
„New York Herald“ (Paris), 24. Januar 1919: „Die Oppoſition ſtützt ſich

auf die beunruhigende Lage in den Vereinigten Staaten. . . . „Harding (Ohio)
wirft Wilſon einen großen Teil der Verantwortung für den ſich breitmachenden
Bolſchewismus vor. Am 22. Januar warnte e

r

den Senat: „falls wir nicht
binnen neunzig Tagen zur Friedensbaſis zurückgelangen, werden wir uns mehr
mit der Löſchung des bolſchewiſtiſchen Feuers als mit der Ernährung Europas

zu beſchäftigen haben. . . . Falls wir keine gerechtere Verteilung der Geſchäfts
gewinne hier im Lande erreichen, werden wir in den Vereinigten Staaten mehr
Bolſchewismus als in Rußland haben.“
„World“ (New York), 7. Januar 1919: „Man verſucht, einem Fonds

von 400000 Dollar auf die Spur zu kommen, der kürzlich aus Rußland nach
Amerika geſandt wurde. Das Geld ſoll der bolſchewiſtiſchen Propaganda dienen
und über Sibirien, Japan und San Francisco nach New A)ork gekommen
ſein. . . . In Boſton wird ſeit kurzem eine bolſchewiſtiſche Zeitung „The
revolutionary age“ herausgegeben. . . . Über die Zahl der in den Vereinigten
Staaten tatſächlich ſchon gebildeten Sowjets ſind ſich die Beamten noch nicht klar.“
„Daily Telegraph“, 10. Januar 1919: „Die bolſchewiſtiſchen Agenten

hatten überall in den Vereinigten Staaten Revolution gepredigt und erklärt,
daß ſi

e

Tauſende von Anhängern hätten.“

„Nieuwe Courant“, 11. Januar 1919: „Nach unſerem Gewährsmann
wurden Anfang November vier Millionen Gulden für Propagandazwecke nachÄ geſchickt. . . . Holland wimmelt augenblicklich von bolſchewiſtiſchen
genten.“

Im „Politiken“ vom 22. Dezember 1918 erklärt der aus Rußland heim
gekehrte däniſche Geſandte: „Wenn die Bolſchewiſten jetzt nicht geſtürzt werden,
bin ic

h überzeugt, daß wir innerhalb eines halben Jahres die allgemeine
europäiſche Revolution haben werden.“
Wenn ſchon in neutralen Ländern und in kriegführenden Staaten, die durch

Ozeane vom Umſturzherd entfernt ſind, die Gefahren der ſozialen Umwälzung ſo

bedrohlich auf der Hand liegen und ſo offen diskutiert werden, ſo kann man daran
ermeſſen, wie viel mehr die europäiſchen Ententeſtaaten der Möglichkeit ausgeſetzt
ſind, daß d

ie

rote Flut in der einen oder anderen Geſtalt auch ihnen d
ie

Dämme
fortſpült. Wider Erwarten ſcheint England, von dem ic

h

noch im Dezember
glaubte, e
s werde am längſten ſtandhalten, am ſchnellſten in die Wirren hinein
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geriſſen worden zu ſein. Nach dem großen Wahlſieg Lloyd Georges vom 14. Dezember
mußte man glauben, die Regierung habe die Zügel feſter denn je in der Hand,
aber es ſcheint, als habe der engliſche Premier einen Pyrrhusſieg erfochten: eine
lange Lebensdauer wagt niemand dem Parlament zu prophezeien, das als eine
„Verſammlung von Kriegsgewinnlern“ verhöhnt wird, das den Willen des Volkes
infolge einer angewandten, eigenartigen Wahlarithmetik nur mangelhaft wider
ſpiegelt und in dem die oppoſitionelle Arbeiterſchaft faſt zur Bedeutungsloſigkeit
verdammt iſ

t,

ſo daß für ſi
e naturgemäß die Verlockung groß iſ
t,

ſich auf andere
Weiſe zur Geltung zu bringen.

Um meine Darſtellung der Ereigniſſe nicht gefärbt, ſondern ſo objektiv wie
möglich erſcheinen zu laſſen, mögen wieder engliſche Preſſeſtimmen, vermehrt durch
einige neutrale Berichte, für ſich ſelbſt ſprechen. Wir werden dann erkennen, daß
der ſoziale Wirrwarr ſchon heute in England kaum geringer als in Deutſchland iſt.
Dieſelben kataſtrophalen Vorgänge im Induſtrieleben wie bei uns: unausgeſetzte
Streiks, ſinnloſe Lohnſteigerungen bei gleichzeitiger Herabſetzung der Arbeitszeit,
Neigung zu hochbezahltem Faullenzen, Sozialiſierungsbeſtrebungen, Machtloſigkeit

der Regierung uſw.! Folgende Preſſeäußerungen werden dies beweiſen:
„Times“, 18. Januar: „Das Land treibt unmöglichen wirtſchaftlichen

und ſozialen Verhältniſſen zu. Wenn die Bewegung erſt einen gewiſſen Punkt
überſchritten hat, dann gibt e

s

kein Zurück mehr, ſondern nur noch heftigen
Zuſammenſtoß. . . . U

.

a
.

fordern die Bergleute eine Lohnerhöhung von

3
0 Prozent, einen Sechsſtunden- ſtatt des Achtſtundenarbeitstages und die Ver

ſtaatlichung der Bergwerke. Man ſchätzt allein die Mehrforderung a
n

Löhnen
auf 40–50 Millionen im Jahr, die entweder der Verbraucher oder der Steuer
zahler aufbringen muß.“

-
„Daily Chronicle“, 21. Januar: „Streik und Gerüchte über Streiks ſind

in England und Schottland dauernd im Gange. Die Bewilligung der Forde
rungen kann wahrſcheinlich erzwungen werden. Wenn dies in allen Fällen
geſchieht, wird e

s

ſicheren Ruin für alle bedeuten . . . Wir können während der
Übergangswirtſchaft in einen Abgrund der Arbeitsloſigkeit und des Bankerotts
ſtürzen. Das wünſchen einige Theoretiker der Zerſtörung.“
„Daily News“, 20. Januar: „Die iriſchen Textilarbeiter fordern die

dreiundvierzigſtündige Arbeitswoche und 1
0 Schilling Lohnerhöhung. Die

Straßenbahnangeſtellten und Kutſcher von Belfaſt beſchloſſen für die vierund
vierzigſtündige Arbeitswoche und andere Forderungen zu agitieren. Die Werft
arbeiter und Mechaniker am Clyde beſchloſſen am 17. Januar mit der Forderung
der Vierzigſtundenwoche in den Ausſtand zu treten.“
„New Age“, 16. Januar: „Der ruſſiſche Bolſchewismus wird im neuen

Manifeſt der ſozialiſtiſchen Arbeiterpartei den Proletariern Englands zur Nach
ahmung empfohlen . . . Unſere Arbeiterſchaft kümmert ſich zu wenig um ſyſte
matiſche Neuordnung der Induſtrie und zu viel um Politik; ſi

e verſchwendet
Kraft auf bloße Reform des Lohnſyſtems.“
„Pall Mall Gazette“, 28. Januar: „Die große Maſſe der Arbeiterſchaft

wird von Agitatoren zu Zwecken ausgenützt, die mit der Aufbeſſerung ihrer wirt
ſchaftlichen Lage nichts zu tun haben. Hauptſache iſ

t ihnen, ihre revolutionären
Theorien zu verwirklichen, um auf dieſe Weiſe ihren Haß gegen die beſtehende
Geſellſchaftsordnung zu befriedigen. Ob ſi

e das ganze Volk einſchließlich der
Arbeiter dem Hungertode und den Schrecken eines blutigen Bürgerkriegspreis
geben, iſ

t

ihnen in ihrem teufliſchen Wahn vollkommen gleichgültig.“
„Daily News“, 30. Januar: „Die letzten Streiks ſind ſymptomatiſch für eine

tiefſitzende ſoziale Krankheit, die ſich in einer maßloſen Verbitterung Luft macht.“
„Daily Telegraph“, 28. Januar: „Die Streikanſteckung iſ

t

ebenſo virulent
wie die ſpaniſche Grippe und wird, falls ſi

e geduldet wird, der Induſtrie ebenſo
verhängnisvoll werden, wie jene dem menſchlichen Organismus.“

„Weſtminſter Gazette“, 28. Januar: „Anſcheinend haben die Streiks ihre
Urſache in der Forderung eines kürzeren Arbeitstages, und dieſe Forderung
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entſpricht der Furcht, es werde bald überhaupt an Arbeit mangeln. Dabei
geht man über Straßen, die im höchſten Maße ausbeſſerungsbedürftig ſind;

die Bahnen ſind geſtopft voll, da ein regelmäßiger Eiſenbahndienſt aus Mangel
an Feuerung, Maſchinen, Wagen und Perſonal unmöglich iſt; man ſchränkt
ſich mit Licht und Gas ein, da nicht genug Kohle gefördert werden kann; man
trägt alte Kleider, da es an jeglichem Stoff mangelt; man kann ſeine Wohnung
nicht wechſeln, da es keine leeren oder neuen Häuſer gibt.“
„Glasgow Herald“, 28. Januar: „Zeichen von vulkanartigen Ausbrüchen

finden ſich überall. Das Land kommt von einer Unruhe in die andere.“
„Daily Mail“, 30. Januar: „Die induſtriellen Unruhen, die ſich als

vernichtende Welle über das Land verbreiten, ſind eine Folge der Enttäuſchung
über die Zuſammenſetzung der neuen Regierung. Leute, die aus den Neu
wahlen nur die Verteilung der Miniſterpoſten unter dieſelbe kleine Clique von
diskredierten Politikern hervorgehen ſehen, verlieren das Vertrauen auf Wahlen
und wünſchen gewaltſamere Maßregeln mit wahrſcheinlich wirkſameren Folgen.“
„Daily News“, 28. Januar: „Die Gärung unter der Arbeiterſchaft ſieht

ſehr bedrohlich aus, aber ſi
e wird mit Beſtimmtheit im Augenblick, wo die

Demobilmachung einſetzt, noch viel ſchlimmer werden, wenn man nicht klug

und ſyſtematiſch vorgeht.“
„Outlook“, 4. Januar: „Der am Clyde geforderte Mindeſtlohn hätte die

ganze Erzeugung in weniger als einem halben Jahr erſchöpft . . . Preiſt doch
„The Call“ die Bolſchewiſten als Begründer des langerſehnten Geſellſchafts
zuſtandes und tadelt die britiſchen Arbeiter, die ihnen nicht zujauchzen!“

Nach „Financial News“ vom 4
. Februar hat der Bergarbeiter-Verband

von Derbyſhire beſchloſſen: „Wir raten unſeren Mitgliedern und allen anderen
Arbeitern, ſich zu weigern, irgendwelche weiteren Kriegsſteuern zu zahlen, und
weiſen unſere Leute an, ſolche nicht mehr einzuziehen.“

„Times“, 8. Februar: „Wenn wir die gegenwärtige Kriſe in der Arbeiter
ſchaft als bloße „Gärung“ auffaſſen und behandeln, ſo werden wir kaum glück
lich durch die Schwierigkeiten hindurchkommen . . . Wir machen jetzt eine ſoziale
Revolution durch.“

„Mancheſter Guardian“, 10. Februar: „Wir haben jetzt das Höchſtmaß
der Zerſetzung mit dem Mindeſtmaß a

n poſitivem Arbeitsertrag.“

Könnte nicht jedes Wort dieſer zahlreichen Schilderungen genau ebenſo als
Beſchreibung deutſcher Zuſtände gelten? Man ſieht, es iſt in England „tout comme
chez nous“ – trotz des gewonnenen Krieges! Ja, ſelbſt die Unſinnigkeiten einer
übertriebenen, jede Arbeit mordenden Arbeitsloſenunterſtützung finden wir jenſeits
des Kanals wieder:

„Times“, 27. Januar: „In Kilkenny kann man die ſogenannten Erwerbs
loſen den ganzen Tag in den Straßen herumſtehen ſehen. Arbeit gibt's reich
lich. Aber die Leute ziehen e

s vor, allwöchentlich 29 Schilling aus öffentlichen
Geldern zu nehmen und nicht zu arbeiten. Die Stadtbehörde ſuchte einige
Arbeiter, um nach einem Jahrmarkt die Straßen zu ſäubern, aber niemand
meldete ſich; alle erklärten, ſi

e

könnten das ihnen gebotene Geld ja auch durch
Nichtstun verdienen.“
„Times“, 24. Januar: „Der unglückliche Steuerzahler und Landbeſitzer

bekommt keine Arbeitskräfte, d
a

Dienſtboten und Arbeiter e
s vorziehen, wöchent

lich 29 Schilling Erwerbsloſenunterſtützung zu beziehen und nicht zu arbeiten,
ſtatt nur 2

6 Schilling (den von der Regierung feſtgeſetzten Höchſtſatz) zu ver
dienen und dafür zu arbeiten . . . Die Regierung hat tatſächlich eine Prämie
auf Unehrlichkeit, Faulheit und Verſchwendung geſetzt.“

An Hand derartiger Schilderungen gewinnt man den Eindruck, als ob der
ſoziale Wirrwarr in England ſchon heute faſt noch ſchlimmer als in Deutſchland
ſei. Zu den überaus großen Arbeitsſchwierigkeiten kommt nun aber auch noch die
Bewegung unter den Soldaten, die nach Haus zurückverlangen und immer unbot
mäßiger werden. Anfang Januar kam e
s in Folkeſtone und Dover zu Kund
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gebungen großen Umfanges, die zwar verhältnismäßig gutartig verliefen, die man
aber dennoch kaum anders denn als Meutereien bezeichnen kann. Hören wir auch
hierzu einige engliſche Preſſeſtimmen:

„Labour Leader“, 9. Januar: „Eine Anzahl Soldaten hat dieſe Woche
in dramatiſcher Weiſe ihre Unzufriedenheit über die Langſamkeit, mit der die
Demobiliſierung vor ſich geht, Ausdruck gegeben . . . . Der Ausbruch iſ

t

ein
Symptom allgemeiner Unruhe im Heere, und wenn die Regierung ſich mit der
Demobiliſierung nicht beeilt, iſt es nicht unwahrſcheinlich, daß e

s zu weiteren
Ausſchreitungen kommt.“

„Common Senſe“, 11. Januar: „Eine lange amtliche Kundgebung er
klärte, das Heer habe in durchaus ordentlicher Weiſe, aber in beträchtlichem
Umfange gegen die Verzögerung und den Wirrwarr in der Demobilmachung
geſtreikt. Eigentlich können ja Soldaten nicht ſtreiken, ſondern nur meutern;
aber General Sir William Robertſon war doch der verſtändigen Anſicht, e

s

helfe nichts, wenn man die beteiligten 8–9000 Soldaten vor ein Kriegsgericht
ſtelle. Die Demonſtrationszüge der Soldaten verliefen wohl alle ganz ordent
lich, ſtellen aber doch einen furchtbaren Bruch der Diſziplin dar.“
- „Truth“, 8

. Januar: „Ich würde mich gar nicht wundern, wenn
nächſtens Teile unſerer Kölner Truppen eine Verſammlung einberufen würden,
um unter Umgehung der militäriſchen Vorgeſetzten ſich eigenmächtig ihr Recht

zu verſchaffen. Nach den Unruhen in Folkeſtone zu urteilen, kann man ſich ja

vorſtellen, in welcher Gemütsverfaſſung erſt die Soldaten ſein werden, die ſich
noch in Frankreich, Deutſchland, Rußland, der Türkei, Mazedonien und
Paläſtina befinden, zumal d

a

dieſe Millionen britiſcher Krieger nicht einmal
Ausſicht auf Erlangung eines Heimatsurlaubs haben. Inzwiſchen wird be
richtet, daß ſich der erſte Soldatenrat in England gebildet hat. Zweifellos
werden die Arbeiter nur zu gern bereit ſein, nach dem Vorbilde der Sozialiſten
des Kontinents nun auch ihrerſeits Arbeiterräte zu bilden.“

„Labour Leader“, 16. Januar: „Die Soldaten haben bewieſen, wie un
mittelbares Vorgehen auf eine Regierung wirkt, die ſich durch Druck beeinfluſſen
läßt. Einige Tage lang waren Regierung und Kriegsminiſterium im Zuſtande
der Beſtürzung, und e

s ergingen Befehle, daß durchaus nichts geſchehen dürfe,

um die Leute zu reizen.“
„Daily News“, 10. Februar: „Die Szenen, die ſich am 8

.

Februar im
Kaſernenhof der Horſe Guards und in der Viktoria-Station abſpielten, zeigen uns
die allgemeine Gärung von einer neuen, bedrohlichen Seite . . . . Wenn man
dieſe Demonſtrationen noch ferner geſtattet, muß der Geiſt der Inſubordination
überhand nehmen und die Armee zum direktionsloſen Haufen werden. Sie
würde nicht demobiliſiert, ſondern in einer Weiſe zerſetzt werden, die nicht ohne
ſchwere Beſorgnis betrachtet werden kann . . . . Die Demonſtranten wurden
auf dem Kaſernenhof der Horſe Guards umzingelt, und Hunderte von engliſchen
Soldaten wurden gefangen abgeführt.“

Die hierin ausgeſprochene Vermutung, daß e
s bei den Fronttruppen im

beſetzten Gebiet mindeſtens nicht beſſer als bei den revoltierenden Urlaubern vonÄ und Dover ausſehe, iſ
t

inzwiſchen mannigfach beſtätigt worden. Die
ntentepreſſe darf zwar hierüber nichts ſchreiben, aber bei der Bevölkerung des
Rheinlands ſpricht alle Welt davon, daß in Mainz die Gefängniſſe voll von
franzöſiſchen, in Köln von engliſchen Deſerteuren ſtecken, daß in Koblenz kürzlich
zahlreiche verwundete Amerikaner eingeliefert wurden, die Opfer von Kämpfen
bei Unruhen im Hinterland, angeblich in Lille, geworden waren uſw. Aus der
Schweiz wurde gemeldet, daß zahlreiche franzöſiſche Soldaten ihre Gewehre in

den Rhein warfen und in die Heimat zurückkehrten. Beſonders das zweite fran
zöſiſche Korps ſoll ſich durch Meutereien „ausgezeichnet“ haben. Die „Morning

Poſt“ geſtand am 11. Februar: „Die Heeresmacht der Verbündeten ſchmolz wie
Schnee im Frühling“. Und der holländiſche „Nieuwe Rotterdamſche Courant“
ſchrieb am 29. Januar:



158 Wilſon und Clemenceau

„Geſtern ſind Amerikaner vom Rhein deſertiert. Wieviele Truppen werden
dort noch ein Jahr ſpäter ſtehen? Die Völker des Verbandes zwingen die
Regierungen zu einer übereilten Demobilmachung. Die Friedensvorſchläge an
Deutſchland werden ſich auf Clemenceaus zwölf Millionen Mann ſtützen. Dieſe
aber werden dann nicht mehr vorhanden ſein! Und wo ſollen ſi

e in aller Eile
herkommen, wenn Deutſchland ſich widerſpenſtig erweiſt?“
Und „Daily Telegraph“ betonte am 8

. Februar ſchon kleinmütig, wenn
Deutſchland die engliſchen Unruhen ausnutze, könne e

s England um den ganzen
Siegespreis bringen! Zu einer Fortführung des Krieges iſ

t

heut jedenfalls auch
der größte Teil der Ententetruppen nicht mehr imſtande !

An deutſchen Zuſtänden gemeſſen, erleben die Ententeländer jetzt ihren
Oktober 1918. Ein 9. November wird auch ihnen nicht erſpart bleiben können. In
Rumänien iſt ſeit dem 23. Januar die Revolution anſcheinend ſchon zum vollen
Ausbruch gekommen; der Sturmwirbel ſchreitet in weſtlicher und ſüdlicher Richtung
weiter fort; das Sturmſignal iſ

t gezogen! In Deutſchland hat der Orkan
viel Übles geſtiftet, aber das feſte Gebäude der deutſchen Reichseinheit ſcheint
ihm doch erfolgreich Widerſtand leiſten zu wollen. Wie aber wird e

s

um die
Gebäude der britiſchen, franzöſiſchen und italieniſchen Kolonial- und Weltreiche
ſtehen, wenn der große ſoziale Wirbelſturm auch über ſi

e

erſt mit voller Wucht
dahinſtreicht? Und wie wollen die „Sieger“, d

.

h
.

die Mächte, deren Truppen
ein Vierteljahr länger die Herrſchaft über die Nerven behalten haben, vom be
ſiegten Deutſchland Forderungen erpreſſen, die über den Rahmen eines Ver
ſtändigungsfriedens hinausgehen, wenn ihnen das Zwangsmittel der militäriſchen
Macht automatiſch ebenfalls aus den Händen gleitet, wie uns, und wenn ſi

e

überdies ſchließlich mit der Löſchung des Feuers im eigenen Hauſe mehr zu tun
haben als mit der Ausräuberung der Brandſtätte im Nachbarhaus ?

Nachtrag. Am 26. und 27. Februar kamen inzwiſchen auch aus dem lange
nahezu hermetiſch abgeſchloffenen Italien ſowie von den franzöſiſchen Front
truppen Nachrichten, die einen auch dort beginnenden Zuſammenbruch unverkenn
bar machen. Schweizer Meldungen berichteten von Umwälzungen in Mailand,
Turin und Bologna, von Straßenkämpfen und der Bildung italieniſcher Sowjets,
und vom Rhein wurden Maſſenverhaftungen franzöſiſcher Soldaten und eine
plötzliche rätſelhafte Räumung mehrerer franzöſiſcher Brückenköpfe auf dem rechten
Rheinufer gemeldet. Der „rote November“ iſ

t

anſcheinend für die Entente ſoeben
angebrochen!

Was daraus für Deutſchlands Stellung gefolgert werden kann, hat die
Kopenhagener Zeitſchrift „Finanstidende“ vom 22. Januar bereits mit aller Schärfe
ausgeſprochen:

„Bis zum Frieden . . . können ſich die Machtverhältniſſe in der Welt

in einer Weiſe ändern, die man auch in neutralen Ländern beachten ſollte . . .

Deutſchlands Stellung nach außen wäre alles andre als ungünſtig, wenn nicht
ſein innerer Wirrwarr ihm jede Waffe aus der Hand ſchlüge.“

[TSSD

Wilſon und Clemenceau

ie Idealiſten der ganzen Welt haben eine ſchwere Niederlage
erlitten. Mit einem moraliſchen Anſehen ohnegleichen, äußerlich
faſt bedeutender noch und umfaſſender als je ein Papſt des Mittel
alters es beſeſſen hat, hat der Präſident der Vereinigten Staaten
den Boden Europas betreten. Als ein, einſtweilen wenigſtens, ruhm
los Geſchlagener fährt er wieder zurück. Er kam, um der Welt

den Frieden zu bringen, Verſöhnung zu ſtiften, ein neues Reich der Gerechtigkeit

zu begründen und ſeine edelſten Pläne ſind fehlgeſchlagen. Auf Frieden iſt noch nicht,
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einmal eine Ausſicht vorhanden, von Verſöhnung iſ
t nirgends die Rede, neue

Konfliktsſtoffe ſind in Menge aufgetaucht und die Idee der Gewalt herrſcht wie
nur jemals mitten im Krieg. Eine Liga aller Nationen wollte der Präſident
ſtiften, einen friedlichen Bund gleichberechtigter Völker, und hat es nur zu einem
Bündnis ſiegreicher Regierungen bringen können, zu einem Syndikat, das die
Weltherrſchaft monopoliſiert. Der den Ausgang des Weltkrieges entſchied und
die Herrſchaft des Rechts wollte, iſt den Erwägungen der Gewalt gewichen.

Noch vermag man die einzelnen Phaſen dieſes gewaltigen Ringens nicht
klar zu überſehen, denn auch die Idee, die Geheimdiplomatie abzuſchaffen, wird
bei verſchloſſenen Türen behandelt. Aber in großenÄ läßt ſich die Entwick
lung rückſchauend klarlegen. Die Anfangsſtellung der Kämpfer wurde im
vorigen Hefte ſkizziert. Zunächſt hat Frankreich gegen die Entente Amerika
England, die ſich vorweg über die „Freiheit der Meere“, will ſagen die unbedingte
Seeherrſchaft des angelſächſiſchen Blockes geeinigt hatte, nicht aufkommen können.
In der Behandlung derÄ Frage hatte e

s England gegenüber nachgeben
müſſen, ſeine Anſprucherhebunng auf Syrien wurde durch Englands Hedſchas
pläne und deſſen überraſchende und bedeutungsvolle Anmaßung der Polizei
gewalt in Konſtantinopel mehr als kompenſiert und der Plan, Spanien in der
Gibraltarfrage vorzuſchieben, war a

n

ſeinen inneren Unmöglichkeiten geſcheitert.
Clemenceau ſah ſich immer mehr in die Enge getrieben und fühlte zugleich wie
der Boden des eigenen Landes unter ihm nachzugeben begann. Da raffte e

r

ſich

auf zu einem letzten großen Schlage. Mit unerhörter Energie, bewunderns
würdiger Diſziplin und vollbeſetztem Orcheſter ſetzte zunächſt ein neuer Preſſe
feldzug gegen Deutſchland ein. DeutſchlandsÄ Gefährlichkeit und die

Gefahren ſeiner durch die Revolution noch mehr geeinigten Stoßkraft wurden be
tont, Frankreich habe bei einem neuen Krieg wieder den erſten Angriff auszu
halten, und was das heiße, predigten die befreiten Gebiete, Deutſchland muß
abrüſten, Deutſchland muß geſchwächt werden wie es uns ſchwächen wollte uſw.
Kaum waren die Flammen des Chauvinismus ſolchermaßen wieder zu

mächtigem Lodern angefacht, führte Clemenceau bei Gelegenheit der Ähand
lungen über das Schickſal der deutſchen Kolonien den erſten kräftigen Zuſammen
ſtoß herbei. Zwar herrſchte darüber, daß ſi

e

Deutſchland unter keinen Umſtänden
zurückzugeben ſeien, volle Einigkeit, aber Wilſon forderte ſi

e für den Völkerbund,
während Clemenceau, unterſtützt übrigens durch Hughes, Verteilung a

n

einzelne
Mächte verlangte. Mit voller Abſicht trieb Clemenceau den Gegenſatz auf die
Spitze, ließ die Preſſe bald höflich, bald ironiſch, hier verſteckt, hier offen, in allen
Tonarten, mit allen Beweggründen gegen die „Ideologie“ Wilſons zu Felde
ziehen (in einem Maße, daß die Amerikaner drohten, die Konferenz aus Frank
reich zu verlegen) um dann in der Kolonienfrage zwar nachzugeben (wasÄ kaum von allzu großer Bedeutung ſein dürfte) aber nur um ÄMachgiebigkeit ins hellſte Licht zu ſtellen und ſich das ſcheinbare moraliſche

#damit zu erkaufen, nicht nur äußerſt harte Waffenſtillſtandsbedingungen durch
zuſetzen, Ä geſtützt

Ä eine über die
gerade zu dieſem Zeitpunkt erfolgte

Veröffentlichung der deutſchen Pläne zur Vernichtung der nordfranzöſiſchen
Induſtrie zu höchſter Energieleiſtung aufgepeitſchte Preſſe, in den letzten, vorſichtig
bis Ä aufgeſparten Punkten: der Zulaſſung Deutſchlands zum Völkerbund,
ſeiner Wehrlosmachung, der Entſchädigungen und Elſaß-Lothringen (um nicht

zu ſagen linkes Rheinufer) unerbittlich zu bleiben. Der Völkerbund, hieß es,
mag eine herrliche und gewiß erſtrebenswerte Sache ſein, bietet aber dem am
meiſten gefährdeten Frankreich ſo wenig Sicherheit gegen einen neuen Angriff,Ä ſeine Intereſſen ſelbſt wahrnehmen muß. Und gleichgültig nun,

o
b Wilſon, gedrängt durch England, deſſen innere Verhältniſſe einen baldigen

Friedensſchluß erfordern, ſich ſcheute, als Geſcheiterter, ohne greifbare Reſultate,
zurückzukehren, o

b

Clemenceau ſeine moraliſche Widerſtandsfähigkeit ermüdet und
zermürbt hat, die Verhandlungen wegen der Kürze der noch zur Verfügung

ſtehenden Zeit übers Knie gebrochen werden mußten oder ob Wilſon ſich der Hoff
nung hingibt, das Gewicht Amerikas vermöge doch noch eine loyale Auslegung



160 Wilſon und Clemenceau

ſeines (und Smuts') Völkerbundprojektes zu ſichern, genug, einen Tag vor der
Veröffentlichung des Entwurfes erſchien in allen Tageszeitungen, ſogar den
Provinzblättern, ein an die franzöſiſche Vereinigung für Völkerbund gerichteter
Brief von ihm mit der Erklärung, er habe von jeher für Theorien und Ideale
nur inſoweit etwas übrig gehabt, wie ſie ſich in Wirklichkeit umſetzen ließen und
daß die Wirklichkeit der Prüfſtein für dieſe Ideale bilde. Das bedeutete end
gültige Kapitulation vor dem Realiſten Clemenceau und über den wahren
Sinn des Völkerbundes konnte kein Zweifel mehr herrſchen. Und wie nun auch

in Einzelheiten noch verhandelt und gefeilſcht werden mag, eins hat Clemenceau
erreicht: Deutſchland bleibt der geknebelte Paria und die Idee einer über
ſtaatlichen ausgleichenden Gerechtigkeit iſ

t

fallen gelaſſen. Es gab Beurteiler, d
ie

das auf Clemenceau verübte Attentat für von ihm ſelbſt zur Hebung ſeines An
ſehens beſtellte Arbeit hielten. Aber beſtellte Kugeln treffen den Auftraggeber
nicht in die Nähe der Lunge und nach ſolchem Siege hatte Clemenceau vor der
Hand keine Hebung ſeiner Autorität mehr nötig. So mancherlei Konzeſſionen
auch Frankreich noch in Afrika und im Orient wird machen müſſen, in Europa

hat e
s,

und das iſt dem franzöſiſchen Selbſtbewußtſein augenblicklich das Aus
ſchlaggebende, zunächſt eine Machtfülle erreicht, wie es ſie ſeit Napoleon dem
Erſten nicht mehr gehabt hat. Und wenn e

s

auch möglich iſt, daß dieſe auf Ab
hängigkeit von England gegründete Stellung ſich auf die Dauer als ein Pyrrhus
ſieg erweiſt, für den Augenblick iſ

t

ſi
e

unzweifelhaft ein Sieg und das Haupt
verdienſt daran gebührt Clemenceau.
Iſt der Kampf nun endgültig entſchieden oder iſt es möglich, daß Wilſon,

mit Verſtärkungen zurückkehrend, ihn noch einmal aufnehmen wird? Niemand
vermag dergleichen heute, d

a

die Mörderkugeln ſchwirren, mit Beſtimmtheit vor
auszuſagen, aber Wahrſcheinlichkeit beſteht kaum dafür. Möglich, daß e

s Wilſon
doch noch gelingt, den Ausgang des Krieges für den Unterlegenen wenigſtens zu

mildern, aber e
s wird gut ſein, wenn ſich Deutſchland beizeiten auf den Ge

danken einſtellt, daß e
s ganz allein auf ſich geſtellt iſt, von keinem ſeiner Gegner

Gnade zu erwarten hat und daß es nur noch die Frage iſt, ob die Feinde Zweck
mäßigkeitsrückſichten zugänglich ſind oder durch Überſpannung des BogensÄ dem Bolſchewismus in die Arme werfen und damit einen neuen
Weltbrand herbeiführen, deſſen Funken leicht auch auf Amerika überſpringen
könnten. Franzöſiſche Blätter nennen ſolche Gedanken ein bewußtes, auf
Drohung berechnetes Kokettieren Deutſchlands. Wären ſi

e das, ſo wäre das ein
gefährliches Spiel, das keine Regierung im Ernſt zu treiben denken könnte, weil

ſi
e

ſelbſt ſein erſtes Opfer werden würde. Für Deutſchland heißt dieÄarbeiten und nicht verzweifeln. Findet aber eine ſolche Regierungspolitik keine
Unterſtützung, ſo iſ

t

auf ganz natürlichem Wege aus Putſchen von rechts oder
links, aus Streiken, Revolten und Parteienhader morgen das Chaos da und wehe
der Ziviliſation, die in ſeinen Wirbel gerät! Menenius

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.
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Die deutſchen Volksräte in der Oſtmark
Von Georg Cleinow, z. Zt. Bromberg

G- ie unglückſelige Politik dreier Regierungen: der alten kaiſerlichen
mit ihrem Zickzackkurs, der kurzlebigenÄ#des Herbſtes von 1918 und der eben am Ruder befindlichen
ſozialiſtiſchen, hat dazu geführt, daß das Deutſche Reich
dicht an den Rand des materiellen, das deutſche Volk an

GAZ-Sºden des moraliſchen Zuſammenbruchs herangeführt iſt. Die
Lage iſ

t ſo, daß in Oſt und Weſt, in Süd und Nord offene und
heimliche Feinde ihre Zeit für gekommen halten, dem Deutſchen Reiche
Gebietsteile zu entreißen. Auch die politiſche Gedankenwelt mancher Kreiſe
unſeres Volkes iſt derart verwildert, daß Männer, deren Namen bisher einen
guten Klang im deutſchen Volke hatten, glauben, Ä Stimme für Sonderorganiſationen und Sonderbeſtrebungen erheben zu müſſen. Eine wütende Agitation
hatte obendrein dazu geführt, die hiſtoriſchen Grundlagen, und mit ihnen die ge
ſunden Kräfte, die in einer tauſendjährigen Vergangenheit aufwuchſen, gering

zu achten, ja zu verachten. Nicht nur Elſaß-Lothringen und Schleswig ſollen
vom Reich losgeriſſen werden und werden auch von manchem leichtherzig preis
gegeben. Im Oſten ſind es beſonders d

ie Polen, die gierig nach tauſendjährigem
deutſchen Kulturbeſitz die Hände ausſtrecken und zum Teil rein deutſche Gebiete,
wie Weſtpreußen mit Danzig und den Netzediſtrikt, zuſammen mit anderen
Teilen der Oſtmark vom Reiche abzureißen ſtreben, um ihn mit dem bisher doch
mehr theoretiſchen Gebilde eines polniſchen Staates zu vereinigen. Die von der
gegenwärtigen Regierung angenommenen

Ängj
die Feſt

ſetzung der Demarkationslinie gegen Polen mitten durch den deutſchen Netze
diſtrikt und ebenſo die neuen Bedingungen für den Frieden machen es zuſammen
mit der neuen Revolution kaum noch wahrſcheinlich, daß die Regierung genügend
Kraft aufzubringen vermag, um die gewaltſame Lostrennung ganzer Provinzen
vom Reich zu verhindern.

Weitblickende Männer haben das Unheil bereits, wenn auch nicht in dieſen
furchtbaren Ausmaßen, wie es vor uns ſteht, ſeit Monaten herankommen ſehen
und daraus ihreÄ für die notwendige politiſche Arbeit gezogen. Sie
haben ſchon vor inn des Weltkrieges eineÄ der deutſch-polniſchen Be
ziehungen angeſtrebt und amtlichen Stellen entſprechende Vorſchläge unterbreitet.
Die Gründe, weshalb e

s

nicht gelang, das Problem rechtzeitig zu löſen, ſind ſo

mannigfaltig, daß e
s unmöglich erſcheint, für die Kataſtrophe eine Perſon oder

eine Partei allein verantwortlich zu machen. Sie liegen ebenſo in der inneren
wie in der auswärtigen Politik und in den Gründen, die zu dem allgemeinen Zu
ſammenbruch überhaupt führten. Wir würden auch unſere derzeitige Lage um
nichts verbeſſern, wollten wir verſuchen, die Schuldfrage jetzt ſchon zu entſcheiden.
Das mögen unſere hoffentlich glücklicheren Nachfahren beſorgen! Wir müſſen tat
kräftig Hand anlegen, um aus dem Gröbſten zunächſt herauszukommen. Wir
ſind einfach gezwungen, aus eigener Kraft eine Reviſion der alten Verhältniſſe
Grenzboten I 1919 11
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vorzunehmen und ohne uns in eine reſtloſe Abhängigkeit von den großen poli
tiſchen Entwicklungen zu begeben, dasjenige Ä

tun, was dem Geſamtdeutſchtum
frommt. Mußte ſchon die Teilnahme der polniſchen Bevölkerung an den gewal
tigen Laſten des Krieges dahin führen – und die preußiſche Regierung des alten
Regimes hatte dieſer Tatſache im März 1918 Rechnung getragen, – daß ein
Unterſchied in der Behandlung von Deutſchen und Polen in Preußen Ä ſo

hat die Revolution alle Bedenken, die ſich gegen eine völlige Gleichſtellung der
Polen mit den Deutſchen erhoben, über den Haufen geworfen, indem ſi

e

die Tat
ſache der vollſtändigen Gleichheit zum Geſetz erhoben hat.
Dieſem Umſturz der Verhältniſſe ſind die Deutſchen in der Oſtmark nicht

gewachſen. Durch die alte Bureaukratie verwöhnt und politiſch unintereſſiert
erhalten, mangelt e

s ihnen a
n einerÄ nationalenÄSolange die Regierung des ſogenannten Obrigkeitsſtaates das deutſche Element

mit beſonderer Ä umgab, erſchien eine ſolche auch überflüſſig. Seit aber
die „fürſorgliche Obrigkeit“ in Fortfall gekommen, muß das Deutſchtum ſeinen
Schutz, ſeine kulturellen, ſeine wirtſchaftlichen und ſeine politiſchen Intereſſen
ſelbſt in die Hand nehmen.
Die aus ſolcher Erkenntnis erwachſenden Aufgaben durchzuführen, hat die

„Deutſche Vereinigung“ mit dem Sitz in Bromberg in die Hand genommen, d
ie

gegen Ende November 1918 entſtanden und nach ſorgfältiger Vorbereitung am
Sonntag, dem 22. Dezember, in Bromberg mit ihrer erſten großen Kundgebung
an die Öffentlichkeit getreten iſt. Die Ä Vereinigung ſammelt alle
Männer und Frauen der Oſtmark, die ſich zur deutſchen Nationalität bekennen,
mögen ſi

e im übrigen einer politiſchen Partei angehören, welcher ſi
e wollen,

mögen ſi
e

Sozialdemokraten oder Zentrumsangehörige ſein, mögen ſi
e

konſer
vative oder liberale Volksgenoſſen oder bürgerliche Demokraten ſein! Sie ſind
willkommen in der Deutſchen Vereinigung, Ä ſi

e

bereit ſind, ſich unter dem
Banner der deutſchen Nationalität zu kultureller ArbeitÄUm e

s vorweg zu nehmen,

Ä

gleich betont, daß die Deutſche Vereinigung
nicht den Kampf gegen Andersgeſinnte auf ihre Fahnen geſchrieben hat. Sie
erkennt d

ie Gleichberechtigung der Polen als deutſche Staatsangehörige im

Rahmen der Verfaſſung uneingeſchränkt an. Sie will lediglich der deutſchen
Minderheit in der Oſtmark, Gleichberechtigung mit den Polen, die während der
Revolution infolge des polniſchen Vorgehens tatſächlich abhanden gekommen
erwerben und erhalten. Wir räumen, der Macht weichend, den Polen das Recht
ein, ihre längſt beſtehenden nationalenÄ auszubauen, weil wir
dasſelbe Recht für uns in Anſpruch nehmen. ir rücken ausdrücklich von der
alten Methode ab, die vor dem Kriege Zerriſſenheit und nationalen Haß in der
Provinz verbreitet hatte, mögen die Methoden von Deutſchen oder von Polen
angewandt worden ſein. Wir erſtreben durchaus im Sinne jener Zuſchrift von
25. Februar dieſes Jahres a

n die „Poſner Neueſten Nachrichten“ e
in

friedliches Zuſammenleben der Nationalitäten in der Wirtſchaft, um
nach den unſäglichen Opfern und Leiden des Krieges und der Revo
lution allen Ä Landsleuten die Segnungen des Friedens im weiteſten
Ausmaße zuteil werden zu laſſen. Dazu gehört aber in erſter Linie gegenſeitige
Achtung, und Achtung kann nur derjenige in Anſpruch nehmen, der ſtark genug

iſ
t,

ſich zu behaupten. Die Achtung derÄ vor dem Deutſchtum iſ
t infolge der

jämmerlichen Haltung der alten Regierungsorgane und der Unentſchloſſenheit der
neuen Regierung gründlich in die Brüche gegangen. Sie gilt es durch die Volks
geſamtheit wiederherzuſtellen. Das iſ

t

d
ie Vorausſetzung für alles übrige.

Ebenſo wie d
ie Polen ſich durch ihre nationale Einmütigkeit in mehr als hundert

jährigem Kampfe unſere Achtung erkämpft haben, ſo müſſen wir, um d
ie Achtung

der Polen zu gewinnen, einig ſein in der Verteidigung unſerer nationalen Rechte
und in der Wahrnehmung unſerer nationalen Pflichten. Solche Aufgabe im

gegenwärtigen Augenblick zu erfüllen, iſ
t

nur möglich durch die Anerkennung desÄ n Prinzips für d
ie

völkiſche Organiſation. Nur auf der Grundlage
des demokratiſchen Prinzips iſt eine wirkungsvolle Zuſammenfaſſung der Volks
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kräfte möglich. Dieſes Bekenntnis iſt maßgebend für den organiſchen Aufbau der
Deutſchen Vereinigung. Mit der Deutſchen Vereinigung ſollte kein neuer Ver
ein ins Leben gerufen werden, kein Tummelplatz für Stammtiſchfreuden. Sie
will ein ernſter Faktor für das geſamte deutſche Leben in Wirtſchaft, Politik und
Kultur ſein, den auszubauen und zu ſtärken jeder Deutſche berufen iſt. Daher
beruht die Organiſation der Deutſchen Vereinigung nicht auf dem üblichen Ver
einsſchema mitÄ Vorſtand und Generalverſammlung, ſondern auf
dem Zuſammenſchluß örtlicherÄ wie ſi

e als ein Ergeb
nis aus dem hiſtoriſch Überkommenen und der Revolution entſtanden ſind.
Die Organe der Deutſchen Vereinigung ſind die Deutſchen Volksräte:

Ortsvolksräte, Kreisvolksräte, Gauvolksräte und Provinzialvolksräte, die ſich
weiterhin zu einem Hauptvolksrat der OſtmarkÄ können, ſobald
einÄ dafür zutage treten ſollte. Auf dem platten Lande ſollen etwa
hundert deutſche Familien je einen Volksrat bilden, der mindeſtens dreiÄzu umfaſſen hat. Größere dörfliche oder ſtädtiſche Siedlungen, in denen durch
das Vorhandenſein zahlreicher Gewerbe und Berufe eine größere und geringere
Mannigfaltigkeit in derÄ Zuſammenſetzung der Bevölkerung
beſteht, wählen entſprechend größere Volksräte. InÄe Städten werden
die Volksräte bereits ſo groß ſein, daß die Ausſonderung eines Arbeitsausſchuſſes
notwendig wird.
Die Volksräte eines Land- oder Stadtkreiſes bearbeiten die gemeinſamen

Angelegenheiten in der „Kreisabordnung“, einer parlamentariſchen Körper
ſchaft von höchſtens 150 Köpfen, die"Ä mindeſtens einmal im Monat

zu einer Tagung zuſammentreten ſoll. Die Kreisabordnung wählt aus ihrer Mitte
den „Kreisvolksrat“ mit höchſtens 15 Mitgliedern.
Sämtliche Mitglieder der Kreisvolksräte eines Regierungsbezirkes bilden

zuſammen die „Gauabordnung“, die wie dieÄ parlamentariſche
Körperſchaft iſ

t

und den „Gauvolksrat“ aus ihrer Mitte oder aus den beſoldeten
Kreisvolksräten wählt. Die Gauvolksräte einer Provinz bilden zuſammen den
„Provinzialvolksrat“.
Die Obmänner der Kreis-, Gau- und Provinzialvolksräte ſollen ebenſo

wie die Schriftführer grundſätzlich beſoldet werden. Die Finanzierung der
Volksräte erfolgt durch Umlagen auf Beſchluß der Kreisabordnung, d

ie ſomit
den Hauptträger des ganzen Syſtems bildet. Alle Wahlen innerhalb der
Deutſchen Vereinigung Ä nach dem demokratiſchen, im Reichstagswahlrecht
feſtgelegten Prinzip zu erfolgen.
Bisher haben ſich in den Provinzen Poſen und Weſtpreußen etwa Ä

.

hundert Ortsvolksräte gebildet und der eine und andere Kreis iſ
t völlig dur

organiſiert. Die Ungunſt der Verkehrsverhältniſſe hindert die Arbeit auf das
empfindlichſte; ſi

e geht dennoch voran, weil der Volksratsgedanke von allen EinÄ als der politiſche Hauptträger der deutſchen Zukunft in der Oſtmark ernnt iſt.
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Frankreich und die Deutſchpolen
Von Dr. Max Hildebert Boehm

ºn dem großen Rätſelraten, das das deutſche Volk in ſeiner gegen
wärtigen verzweifelten Preisgegebenheit mit den Zielen und Ab
ſichten ſeiner Feinde treibt, ſpieltÄ eine nicht geringe
Rolle, wie von Ententegnaden jene ensfrage unſerer natio

- F nalen Exiſtenz entſchieden werden wird, die heute ſchon viel eher dieBSZ& oſtdeutſche Frage als d
ie polniſche genannt zu werden verdient.

Es iſt in den letzten Monaten zur Genüge dargetan worden, daß der Verluſt
11"
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Poſens oder gar Danzigs und des anhängenden Teiles von Weſtpreußen nicht
* nur das SÄſ der dort ſeit Generationen und Jahrhunderten anſäſſigen
* Deutſchen, ſondern daneben und darüber hinaus die Wirtſchaft und Ernährung
des Reiches, die Sicherheit ſeiner Hauptſtadt aufs ſchwerſte bedroht. Aber es

iſ
t

die tragiſche Folge unſeres Zuſammenbruches, daß alle dieſe Überlegungen
mehr oder minder theoretiſchen Charakter tragen, daß die ausſchlaggebende Ent
ſcheidung, ohne daß wir dem wehren können, von unſeren Feinden nach Geſichts
punkten getroffen werden kann, in denen aller Völker Intereſſen mitſprechen, inÄ allein des deutſchen Volkes Lebensnotwendigkeiten mit Füßen getreten
Werden.

Dies dumpfe Bewußtſein machtloſenÄ legt ſich wie ein

lähmender Druck auf a
ll

unſer Tun und Trachten in den Dingen der großen
Politik. Gewiß dürfen wir nicht im Proteſtieren ermatten und müſſen unermüd
lich wenigſtens mit Worten gegen die vertragsbrüchigen Vergewaltigungsverſuche
unſerer Feinde Einſpruch erheben. Mögen die augenblicklichen Machthaber der
feindlichen Reiche, mögen die Herren Clemenceau und Foch, Lloyd George und

Ä Wilſon ſich noch ſo hartnäckig taub ſtellen, ihre Völker werden die Notchreie eines gequälten Volkes auf die Dauer nicht überhören können. Im Lärm
der Stunde mögen ſi

e verhallen, in der Weltgeſchichte werden ſi
e als Klage und

Anklage forttönen. Die politiſche Taktik aber darf ſich mit dieſem einen Mittel
nicht begnügen. Könnte e

s nicht ſein, daß durch jenes Prinzip, das d
ie

Philoſophen die Heterogonie der Zwecke, das Umſchlagen des menſchlichen Willens

in völlig ungewollte Ziele nennen, daß auf dieſem Wege auch der über unſere
deutſchen Sonderintereſſen hinwegſchreitende Wille unſerer Feinde durch unent
rinnbare europäiſche und weltpolitiſche Motivationszuſammenhänge in Bahnen
gelenkt würde, dieÄ auch mit unſeren Intereſſen parallel gehen? In
der Tat beſtehen ſolche Möglichkeiten, und e

s iſ
t

die Aufgabe unſerer Unter
händler, ſi

e

kühl zu errechnen und geſchickt in poſitive Poſten unſerer politiſchen
Bilanz umzuformen.

E
s
iſ
t

des öfteren in der letzten Zeit auf eine Stufenleiter der feindlichen
Sympathien für die nationalen Anſprüche der Polen hingewieſen worden. E

s

iſ
t

kein Zweifel, daß dieſe in den franzöſiſchen Sympathien am beſten aufgehoben
ſind, daß England ihnen ſchon kühler und kritiſcher gegenüberſteht, und daß
vollends Amerika die# Frage am vorurteilsfreieſten als kleinen Teil
ſektor des weltpolitiſchen Problems Europa einſchätzt. Die kühle Logik der
Intereſſen verflicht ſich hier mit den Folgewirkungen altüberkommener
Sympathien und gewiſſermaßen rein zufälliger Stimmungen und Beeinfluſſungen
leitender Perſönlichkeiten. Eine nicht unbeträchtliche Rolle ſpielt dabei die inter
nationale Judenheit, jene einflußreiche und doch bei keiner Regierung offiziell
beglaubigte Großmacht, die durch ihr ſtarkes Solidaritätsgefühl mit ihren Volks
UndÄ in den polniſchen Gebieten a

n

der Löſung der polniſchen

# vital intereſſiert iſ
t. Es ſind d
a ferner Erinnerungen a
n

die liberale
olenbegeiſterung der erſten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, Erinnerungen,
die ſelbſt beim deutſchen Liberalismus noch nicht ganz erloſchen, die vollends im

reaktionär erſtarrenden Frankreich noch ſehr lebendig ſind. Wir werden alſo
damit rechnen müſſen, daß im Wettlaufe der nationalen Sonderintereſſen auf derÄ dem nackten Nationalegoismus der Polen ohne Zweifel ein

# rung vor den deutſchen Lebensintereſſen wenigſtens durch Frankreichs

N Ä gewährt werden wird. Es wird ein nicht unintereſſantes Schauſpiel
ſein, welche Geltung ſich gegenüber dieſen traditionellen Sympathien die ebenſo
traditionellen und übrigens durch tatſächliche Erfahrungen weſentlich beſſer unter
bauten Antipathien der Weltjudenheit zu dem durch ſeine unverbeſſerliche Unduld
ſamkeit berüchtigten Polentume werden verſchaffen können.
Und doch iſ
t

mit dieſen Gefühlsgründen das Entſcheidende noch nicht
getroffen. Letzten Endes ſteht in der polniſchen Frage ein vom franzöſiſchen
Nationalegoismus genährter Geſichtspunkt bornierter Kontinentalpolitik gegen
den vornehmlich vom Präſidenten Wilſon wenigſtens angeſtrebten Gedanken einer
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Weltpolitik, die durch einen gerechten Ausgleich der Intereſſen jene ſchwüle
politiſche Atmoſphäre des Nationalismus beſeitigt, die zu immer neuen Ent
ladungen in völkiſchen, wirtſchaftlichen und letztlich doch auch wieder militäriſchen
Kämpfen führen muß. Frankreich iſ

t

zum Vorkämpfer jenes Militarismus
geworden, den man in dieſer Form unſerem Volke immer nur angedichtet hat,
eines Militarismus, der durch Art und Umfang von ſtrategiſchen Sicherungen im
riedensſchluß bereits den Keim zu neuen Kriegen Ä Dieſe

politiſche Geſinnung

iſ
t

der äußere Gegenpol jener anderen, die in den berühmten vierzehn Punkten
zum Ausdrucke drängt, einer Geſinnung, die vom ebrlichen Willen zur Ent
ſpannung der Älten Lage und zur möglichſten Beſeitigung der Konfliktſtoffe getragen wird.
Was bezweckt Frankreich mit Polen? Seine ſentimentale Hinneigung zu

dem Lande des edlen Kozciusko und a
ll

der Emigranten, denen Heinrich Heine

im liberalen Flüchtlingslager Paris begegnete, – dieſe traditionellen Sym
pathien in allen Ehren: aus ihnen allein erklärt ſich ſelbſt in der femininen
Seele des Franzoſen nicht jene Brigantenpolitik, die Frankreich in Oſteuropa
treibt. Der entſcheidende Punkt iſt die neue Lage die der Sturz des Zarismus
ſchaffen hat. Die Förderung, die dieſer halbaſiatiſche Deſpotismus im liberalenÄ gefunden hat, läßt ſich weder durch hiſtoriſche Erinnerungen, noch
durch bloße Gefühle erklären. Hier arbeitete ein mit mathematiſcher Kälte
rechnender politiſcher Verſtand. Das Wort von der Erbfeindſchaft zwiſchen
Frankreich und Deutſchland, das bei uns, wie alle Kenner des deutſchen Lebens
vor dem Kriege beſtätigen müſſen, trotz aller gewohnheitsmkaßig fortbeſt h

e

den

Sedanfeiern längſt zu einer blaſſen Formel geworden war, dieſes Wort hatte und
hat in Frankreich noch immer voll lebendigen Gefühlsgehalt. Elſaß-Lothringen
war keineswegs, wie Frankreich der Welt weismachen will, Anlaß #politiſchen Grundeinſtellung. Sonſt müßte ja mit der Wiedergewinnung dieſes
Landes für das Ä; Empfinden der Weg zur Wiederverſöhnung offen
ſtehen. Das Gegenteil iſ

t

der Fall. Elſaß-Lothringen war nicht Anlaß, e
s war

Symptom und zugleich hjſches Reizmittel eines viel tiefer ein
gewurzelten Erbhaſſes der franzöſiſchen Nation, die jenſeits aller welt
politiſchen Zweckläufigkeiten auf d

ie politiſche, wirtſchaftliche, ja letzten
Endes auf die ſeeliſche Vernichtung. Deutſchlands ausgeht. Man muß
mit Gefangenen geſprochen haben, die die franzöſiſchen Behandlungsmethoden a

m

eigenen Leibe erfahren haben, um die teufliſche Durchtriebenheit Frankreichs auf
dieſem Gebiete zu durchſchauen. Während England dem deutſchen Gefangenen
im allgemeinen jene Ritterlichkeit entgegengebracht hat, die dem Wehrloſen
gegenüber für den Gentleman ſelbſtverſtändlich iſt, während ſelbſt der ruſſiſche
Tſchinownik den deutſchen Kriegsgefangenen im allgemeinen nicht viel brutaler
behandelt hat, als im gegebenen Falle den eigenen Volksgenoſſen, hat e

s Frank
reich planmäßig auf eine ſeeliſche Depravierung der deutſchen Kriegsgefangenen
abgezielt, die nicht nur das Lebensbehagen oder die geſundheitlichenÄ
nein die ſeeliſche Würde, den Kern der Perſönlichkeit zu vergiften ſuchte.
Dieſe ſelbe Politik betreibt Frankreich jetzt im Großen. Man kennt die

ſchmachvolle Behandlung, die das ritterliche Frankreich den deutſchen Unter
händlern, den unglücklichen Vertretern eines nach heldenhafter Abwehr durch
erdrückende Übermacht beſiegten Volkes angedeihen läßt. Mit ewiger Schmach
hat ſich ohne Zweifel im weſentlichen auf fränzöſiſche Einwirkung die Entente
beladen, indem ſi

e

ohne jeden Grund die Blockade aufrecht erhält und damit mit
der hygieniſchen Geſundung zugleich die Überwindung jener ſeeliſchen
Erſchöpfungskriſe unſeres Volkes hintanhält, als deren Folgeerſcheinung man
doch wohl im weſentlichen den Vergnügungstaumel, das Streikfieber und all
jene in den Bolſchewismus mündenden Erſcheinungen ſeeliſcher Maſſen
erkrankung wird buchen müſſen, die ſchwerer auf der Seele der Beſten unter uns
laſten, als die Fortdauer materieller Entbehrungen. Frankreich will uns nicht
zur ſeeliſchen Geſundung kommen laſſen. Deshalb kämpft e

s gegen alle Stimmen
maßvoller politiſcher Vernunft um Friedensbedingungen, die dieſe unerträgliche
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Lage für Deutſchland zum Dauerzuſtand erheben und unſer Vaterland durch
fortdauernden außerpolitiſchen Druck aus der wirtſchaftlichen Verelendung in
jene ſeeliſche Selbſtzerfleiſchung hineintreiben ſollen, deren Anfänge wir bereits
ſchaudernd erleben.
Hier will Frankreich den Polen eine wichtige Rolle zuerkennen. Der

Zarismus iſ
t geſtürzt; galt er ſchon als merkwürdiges halbaſiatiſches Monſtrum,

als eine Beſtie, vor der man Gott ſe
i

Dank durch das deutſche Bollwerk geſichert
war, deren Zähmung immer nur halb gelingen wollte, ſo iſ

t

der Bolſchewismus

ihm ein Drache aus demſelben Stamme, an deſſen Zähmbarkeit man verzweifelt
und von dem man im ſtillen noch immer hofft, daß man ihn durch Abſperrung
vom übrigen Europa zum Verenden bringen wird. Der Bolſchewismus iſt eine
moderne politiſche Größe, die in die überkommenen politiſchen Rechenexempel
nicht eingeht, und deshalb ſolange wie möglich völlig ignoriert wird. Die Stelle
aber, die der Zarismus einnahm, muß neu beſetzt werden. Dazu iſ

t

Polen
berufen. Auf ſeinen Deutſchenhaß glaubt man ſich verlaſſen zu können, auf ſeine
ſeeliſche Hinneigung zur weſtlichen Ziviliſation ebenfalls. Und die Einlagerung
polniſcher Bevölkerung in kulturell und wirtſchaftlich unzweifelhaft deutſches

Gebiet gibt den willkommenen Anlaß, dem Deutſchen Reiche auch im Oſten
Provinzen abzugliedern, die, wie man in Frankreich natürlich ganz genau weiß,

für ſeinen Beſtand ſchlechterdings unentbehrlich ſind. Die Annexion Danzigs– man kann nicht einmal ſagen: durch, man muß ſagen: für Polen – gibt den
ebenfalls willkommenen Anlaß, dem nüchternen Briten das polniſche Gericht
ſchmackhaft zu machen. Und die Vorſpiegelung, in Großpolen ein Bollwerk gegen
den ºoººms zu ſchaffen, mag ſogar dem Amerikaner einleuchten, der nicht

in der Lage iſt, die völlige militäriſche Unbrauchbarkeit der polniſchen Nation
durch eigene Kenntnis ihres Charakters nachzuprüfen.

Unterdeſſen machen die ſadiſtiſchen Rechenkünſtler a
n

der Seine mit ihrem
Lieblingskinde a

n

der Weichſel recht ſeltſame Erfahrungen. Sie verſprechen,
Äeiungen nach Warſchau z

u geben, daß auch die preußiſch-polniſchen Freiſchärler
die Feindſeligkeiten gegen den deutſchen Grenzſchutz einſtellen ſollen, nachdem jene

famoſe Demarkationslinie unſeren Unterhändlern auferlegt iſt, und aus Poſen
kommt die Antwort, man ließe ſich von Warſchau gar nichts diktieren. Und ſo

mehren ſich die Anzeichen, daß die Deutſchpolen dem Traume einer Wieder
herſtellung Großpolens im ſelben Maße zu mißtrauen anfangen, als er ſich der
Verwirklichung nähert. Denn Vereinigung mit Kongreßpolen: das bedeutet für
das a

n Wohlſtand, Kultur und Ziviliſation dank der vielverketzerten preußiſchen
Erziehung unendlich überlegene Poſen zugleich den Einſtrom höchſtÄund unſympathiſcher Zeit- und Volksgenoſſen von außen und den Ausſtrom
wohlerworbenen Geldes in die leeren Kaſſen eines vom Krieg hart mit
genommenen ziviliſatoriſch rückſtändigen Landes. Parturiunt montes: d

e
r

Phönix eines herrlichen Polenreiches ſollte wiedergeboren werden. Nascetur
ridiculus mus: es taucht der Plan eines Republikchens Poſen auf, das zwar aus
Weſtpreußen und Schleſien allerhand Gebietsteile a

n

ſich raffen, das ſich

– theoretiſch wenigſtens – natürlich auch mit den anderen polniſchen Staaten
bildungen eng verbünden will, das ſich aber ſchon jetzt mit dem Bruderſtaat der
Tſchecho-Slowaken, mit den litauiſchen Nachbarn ſehr ſchlecht verſteht und das
für die hochfliegenden Pläne der Franzoſen doch auch eine recht dürftige
Gewähr bietet. -

Insbeſondere gilt das für die Abwehr des Bolſchewismus. Ohne Zweifel
ſind dieſe ſeperatiſtiſchen Beſtrebungen in Preußiſch-Polen nicht zum mindeſten
dadurch veranlaßt, daß Kongreßpolen bereits dermaßen bolſchewiſiert iſt, daß d

ie

in Poſen herrſchenden Nationaldemokraten die Anſteckung des eigenen Landes
von einer allzu engen Bindung fürchten. Sollte vollends, wozu ja heute einige
Gefahr beſteht, dank der kurzſichtigen Politik der Entente auch in Deutſchland der
Bolſchewismus um ſich greifen, ſo iſt es ein lächerlicher Gedanke, daß die Republik
Poſen zu irgendwie nennenswertem Widerſtande in der Lage wäre. Sie wäre
alsdann rettungslos dem Schickſal verfallen, in die allgemeine Bolſchewiſierung
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hineingezogen zu werden. Wie weit ſie aber a
n

einem bolſchewiſierten Groß
polen ein Intereſſe haben, mögen ſich die Herren a

n

der Seine ſelbſt überlegen.
Erſt recht aber ſollten England und Amerika bedenken, wie weit ſie Frankreich

zu ſeinen leichtfertigen und kurzſichtigen, von blindem Rachedurſt eingegebenen
Spielereien in Oſteuropa freie Hand laſſen ſollen. Wenn das ſchäumende Frank
reich ſelber nicht ſieht, daß dieſe Politik unrettbar zu einer Bolſchewiſierung
Mitteleuropas führt und damit den Bolſchewismus a

n

ſeine eigenen Grenzen
trägt, dann müßten e

s ihm diejenigen ſeiner Bundesgenoſſen klarmachen, denen

im ſinnloſen Siegestaumel noch nicht alle politiſche Beſonnenheit verdampft iſt.
Die gemeineuropäiſche, die Weltgefahr iſ

t

heute der Bolſchewismus. Die
ihm geographiſch zugewieſene Rolle eines Bollwerks kann Deutſchland nur über
nehmen und behaupten, wenn ſein Volkskörper ſo weit geſtärkt wird, daß er die
Erſchöpfungskriſe und damit auch denÄ Anſteckungsſtoff aus ſich
ſelbſt heraus überwinden kann. Erſte Vorausſetzung dafür iſt Beſſerung der
Ernährungs- und Verkehrsverhältniſſe. Die Abſchnürung der Kornkammer
Poſen macht eine ordnungsmäßige Ernährung Deutſchlands unmöglich. Poſen
und Weſtpreußen, ſowie das Kohlengebiet in Oberſchleſien ſind unentbehrliche
Teile desÄ Wirtſchaftsſyſtems und müſſen ihm deshalb erhalten bleiben,
wenn Deutſchland und mit ihm Europa und die lt aus dem gegenwärtigen
unerträglichen Kriſenzuſtande überhaupt herauskommen wollen. Eine wirtſchaft
liche Polenfrage gibt es auf deutſchem Boden überhaupt nicht, eine politiſche und
kulturelle nur in ſehr beſchränktem Umfange. Daß die Polen am wirtſchaftlichen
Wohlſtande Deutſchlands vollen Anteil gehabt haben, wird am beſten durch das
beginnende Widerſtreben bewieſen, das ſi

e

einer allzu engen Vereinigung mit dem
rückſtändigen Kongreßpolen entgegenbringen. Die volle politiſche und kulturelle
Gleichberechtigung der Polen, an der es im alten Obrigkeitsſtaate wenigſtens bis

zu einem gewiſſen Grade noch fehlte, iſ
t

mit der Demokratiſierung Deutſchlands
entſchieden. Die Schaffung einer kulturellen Autonomie, die Einbeziehung der
kulturellen Selbſtverwaltungsorganiſationen in die Geſamtverwaltung der
gemiſchtſprachigen Gebiete iſ

t

um leichter zu vollziehen, als die deutſche
Bevölkerung dieſer Teile auf die alten Vorrechte freiwillig verzichtet und durch
Schaffung einer ähnlichen Volksratsorganiſation die völlige - Gleichberechtigung
der Nationen bereits durch die Tat anerkannt hat. Nationale Kämpfe werden
auch in Zukunft nicht fehlen, obgleich ſi

e

das Deutſchtum in einer weſentlich
ungünſtigeren Lage als die vielfach zahlenmäßig überlegenen Polen finden
werden. Dieſe Kämpfe würden auch in einem ſelbſtändigen Polen nicht aus
bleiben und dort einen für den Beſtand des ganzen Reiches infolge der nationalen
Unduldſamkeit der herrſchenden Nation vielÄ Charakter annehmen.

An dieſen techniſchen Einzelfragen darf eine Neuregelung derÄVerhältniſſe nicht ſcheitern, d
ie

neben den berechtigten nationalen Anſprüchen
der kleineren Völker doch auch die Lebensnotwendigkeiten der großen nicht aus
dem Auge läßt. Denn dieſe beſitzen im europäiſchen Geſamtleben ein derartiges
natürliches Schwergewicht, daß derÄ Ausgleich wie auch die innere
Unbefriedigung ihrer völkiſchen Exiſtenz ſelbſttätig auf das europäiſche F#befinden ausſtrahlt. Europäiſche Selbſterhaltung weiſt den preußiſchen Polen

im eigenen wie im allgemeinen Intereſſe die harmoniſche Einfügung in das neue
demokratiſche Deutſchland zu, europäiſcher Selbſtmord treibt das rachſüchtige
Frankreich zu einer Politik der oſteuropäiſchen Zerſplitterung mit einem auf
geblühten lebensunfähigen Polenſtaate, zu einer Verewigung der Unruhe und
des Unfriedens im Herzen Europas. Auf der einen Seite ſteht der Wille zum
Ausgleich, auf der anderen der Wahnſinn des Chaos.

G###G
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Auf den Pfaden der Sozialiſierung
Von Profeſſor Vittſchewsky

I.
- er Sozialiſierungsgedanke iſ

t

ein Hauptproblem unſerer gegen
wärtigen und zukünftigen Wirtſchaftspolitik. Er iſt die Bekenntnis
formel der ſozialiſtiſchen Republik und das Feldgeſchrei des
Radikalismus, die Sorgenquelle des Unternehmertums und die
Freudenbotſchaft der Arbeiterſchaft, ein Hausfreund in den
palten der öffentlichen Meinung, und doch in ſeiner Weſenheit

vielen ein Fremdling. Der Begriff derÄ müßte uns eigentlich
vertraut ſein, denn e

r iſ
t

im Gewande der Verſtaatlichung häufig genug uns
begegnet und hat imÄ eine recht deutliche Ausprägung erfahren.
In ihren Formen und Zielen unterſcheidet ſich freilich die Sozialiſierung, wie

ſi
e jetzt auf der Tagesordnung ſteht,Ä von der bisherigen Anwendung

gemeinwirtſchaftlicher Grundſätze, wenigſtens nach den Abſichten derer, die mit
der Durchführung der Sozialiſierung ein Gerüſt für den ſozialiſtiſchen Zukunfts
ſtaat erbauen möchten. Ihnen erſchien der Staatsſozialismus immer nur als
ein harmloſer Vorläufer des ſozialiſtiſchen Aktionsprogramms und der Kriegs
ſozialismus iſ

t

in ihren Augen eine ſchonende Erfüllung von Staatsnotwendig
keiten, ohne dem Privatkapital die erforderlichen Daumſchrauben anzuſetzen. In
welcher Ausdrucksform der Wirtſchaftsſozialismus aber bisher aufgetreten iſ

t

oder in Zukunft auftreten ſoll, für ihn wird ſtets die Überzeugung der ſeine
Geſtaltung betreibenden Kräfte maßgebend ſein, daß ihre reformatoriſchen Maß
nahmen der Volkswirtſchaft zu einer vollkommeneren Organiſation verhelfen, ſi

e

auf eine höhere Stufe der Ausbildung emporheben und dadurch dem Allgemein
wohl dienen. Natürlich können die Meinungen darüber, was als gemeinnützig
anzuſehen iſt, weit auseinandergehen, je nach dem ſubjektiven Standpunkt des
Urteilenden. Wie die bürgerlichen und ſozialiſtiſchen Anſchauungen über d

ie

Vorzüge dieſer oder jener Wirtſchaftsordnung in der Regel nicht übereinſtimmen,
wird jede Auseinanderſetzung über die Zweckmäßigkeit und die Veranlagung

s Sozialiſierungsprozeſſes beträchtliche Gegenſätze aufweiſen. Die Frage iſ
t

aber brennend ihre Beantwortung verantwortungsvoll. Zu ihrer Klärung kann
vielleicht ein Blick in die Sozialiſierungsliteratur beitragen.
Als nach Ausbruch des Krieges eine Reihe ſtaatlicher Anordnungen zur

ſtrafferen Ausprägung der Gemeinſchaftspflichten und Eindämmung der privaten

Erwerbstriebe erging, erblickte niemand in ihnen etwas anderes, als die pflicht
gemäße Anpaſſung des Wirtſchaftslebens a

n

d
ie Erforderniſſe des Krieges. Wir

lebten damals noch in der naiven Vorſtellung, daß der Krieg trotz ſeiner wuchtigen
Verklammerungen Ä allzu lange die Menſchheit in ſein Joch ſpannen werde,hatten mithin keine Veranlaſſung, d

ie kriegswirtſchaftlichen Beſonderheiten wº
ein neues intereſſantes Studienobjekt unter das Seziermeſſer zu nehmen. Erſt
als der Krieg wider Erwarten in das zweite und dritte Jahr ſich Ä. und d

ie

Kette der ſtaatlichen Eingriffe in die Volkswirtſchaft mit zunehmender Schnellig

keit ſich verlängerte, ſuchte man aus der Vielheit der einzelnen Reglementierungen

ſo etwas wie eine Kriegswirtſchaftslehre ſich zurechtzulegen. Zu einer Syſtematik,
die auch auf andere Kriegsfälle anwendbar wäre, reichte aber das Material trotz
aller Fülle nicht aus, denn die der Kriegswirtſchaft zugrunde liegenden Vorgänge
und Bedürfniſſe waren mit ſo außergewöhnlichem Beiwerk verquickt, daß ihnen
gegenüber die Ä ſo beliebte Schematiſierung verſagte. Als Beiſpiel ſei nur an

die Erörterungen erinnert, ob der Staat künftighin im Hinblick auf Kriegs
möglichkeiten durch eine Anſammlung von Vorratsreſerven in großem Umfange
für eine verbeſſerte Sicherſtellung der Volksernährung und Rohſtoffverſorgung
Vorkehrungen treffen müßte. Im Lichte der ſpäteren Erfahrungen erſcheinen d

ie

damaligen Diskuſſionen hierüber wie kleinbürgerliche Stammtiſchreden.
Mit der Ausdehnung der organiſierten Kriegswirtſchaft traten d

ie Grund
züge eines aus der praktiſchen Betätigung erwachſenen Syſtems der ſtaatlichen
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Intervention deutlicher hervor. Der vielgenannte Walter Rathenau hat in einer
ſeiner Schriften dargelegt, wie die von ihm angeregte und als dringlich
empfohlene Errichtung einer Kriegsrohſtoffabteilung im preußiſchen Kriegs
miniſterium den Ausgangspunkt für die Begründung einer ſtetig ſich vergrößern

den Zahl von kriegswirtſchaftlichen Geſellſchaften wurde, deren Zuſtändigkeiten
bald über die wichtigſten Teile der Induſtrie ſich erſtreckten und an die Stelle der
freien Wirtſchaft den regulierten Verkehr ſetzten. Dieſer neugeſchaffene Kriegs
ſozialismus, ſeinem Weſen nach ein den Ausnahmeverhältniſſen angepaßter
Staatsſozialismus, durchbrach die alten Wirtſchaftsordnungen und umgab dieÄ Betriebsführung mit einer Menge einſchränkender
Beſtimmungen. Er ſetzte für viele Artikel des Maſſenbedarfs Höchſtpreiſe feſt,
behielt ſich die Verfügung über beſtimmte Nahrungsmittel und Rohſtoffe vor und
nahm d

ie Befugnis zu ihrer Enteignung#
ſich in Anſpruch.

Damit war ein Prozeß der Sozialiſierung eingeleitet, wie ihn in der
kurzen Zeitſpanne von einigen Monaten tiefgreifender auch eine aus den roten
Fluten unerwartet emporgetauchte Regierungsgewalt nicht hätte in Szene ſetzen
können. Über die einzelnen Kapitel dieſer abſonderlichen Hiſtorie der „Vergeſell
ſchaftung“ ließen ſich Bände ſchreiben, die freilich mehr von der Zeiten Not als
von einer folgerichtigen Entwicklung der produktiven Volkskräfte zeugen würden.
Es galt, das Prinzip des Durchhaltens bis zu den letzten Phaſen zu verwirklichen,
ohne ſich dabei vom Gedanken beirren zu laſſen, daß man einer ſozialiſtiſchen
Wirtſchaftsordnung dadurch vielleicht neue Fußſteige eröffnete. Die Umſtellung

der Volkswirtſchaft erfolgte einzig unter demÄ der beſtmöglichen
Befriedigung der ins UngeheuerlicheÄ Kriegsbedürfniſſe. Rathenau
ſchreibt: „Jetzt mußten alle Rohſtoffe des Landes zwangsläufig werden, nichts
mehr durfte eigenem Willen und eigener Willkür folgen, jeder Stoff und jedes
Halbprodukt mußte ſo fließen, daß nichts in die Wege des Luxus oder des neben
ſachlichen Bedarfs gelangte; ihr Weg mußte gewaltſam eingedämmt werden, ſo

daß ſi
e ſelbſttätig in diejenigen Endprodukte und Verwendungsformen mündeten,

die das Heer brauchte.“ Dazu kamen weitere Aufgaben: alle verfügbaren Stoffe
aus dem neutralen Auslande oder durch Beitreibung aus dem beſetzten Gebiete
ins Land hineinzuziehen; ferner die Fabrikation nicht nur auf das Unentbehrliche
einzuſtellen, ſondern zu neuen techniſchen Methoden anzuregen; ſchließlich die
ſchwer erhältlichen Stoffe durchÄ beſchaffbare zu erſetzen. Es handelte ſich
alſo um Aufgaben, die ſpäter vom Gebiete der Rohſtoffbeſchaffung auf das ganze
deutſche Wirtſchaftsleben übergriffen. Der ſtaatlichen Aufſicht und Lenkung
wurde aber auch das geſamte Ernährungsweſen unterworfen, ja gerade hier
wurde d

ie zwangsweiſe Unterordnung der einzelnen unter d
ie

Geſamtwirtſchaft
mit kaum zu überbietender Genauigkeit durchgeführt. Daß d

ie Rationierung der
Lebensmittel zur Stillung des Volkshungers nicht ausreichte und daneben der
Schleichhandel üppig wucherte, ändert nicht den gemeinwirtſchaftlichen Charakter
der Verſorgungseinrichtungen. -

Der Kriegsſozialismus war eine Anpaſſung a
n

eine UmÄ des Wirtſchaftslebens in ſozialiſtiſchem Sinne, vorausgeſetzt natür
ich, daß das Zugeſtändnis in der Friedenswirtſchaft nicht wieder rückgängig
gemacht wurde, vielmehr weitere Sozialiſierungsakte nachfolgten. Indem der
Staat in Vertretung der Allgemeinheit über die Produktion und Verteilung der
wichtigſten Güter ſelbſtherrlich Anordnungen erließ, unterband e

r

den freien
Marktverkehr und die normale Preisbildung, ſchaltete e

r

den Wettbewerb der
Privatwirtſchaften aus und umgab den Unternehmergewinn mit einem Draht
zaun. Das waren Auswirkungen ſtaatsſozialiſtiſcher Tendenzen, aber eine
Sozialiſierung bürgerlichen Stils und – was nicht aus den Augen verloren
werden darf! – nicht auf die Dauer berechnet. Die Mobilmachung der Volks
wirtſchaft für die Kriegszwecke verlangte deren „Militariſierung“, wie Profeſſor
Edg. Jaffé dieſe zeitweiligen Umbildungen zuſammenfaſſend genannt hat,
Bürgerliche Wirtſchaftspolitiker haben in den Jahren 1915 und 1916 über

Weſen und Bewertung der damaligen Sozialiſierung lebhafte Auseinander
ſetzungen gehabt. Zu jener Zeit konnte niemand vorausſehen, zu welchem
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traurigenÄ unſer Ringen gegen die feindliche Übermacht führen würde,
welche politiſche Umwälzungen undÄ Erſchütterungen uns bevor
ſtänden. Die literariſchen Scharmützel befaßten ſich demnach vorwiegend mit
den Bedingungen

#
die Erneuerung und Aufrichtung des deutſchen Wirtſchafts

körpers nach den furchtbaren Strazapen und Opfern, die ihn in mehrjährigem
Kampfe zermürbt hatten. Die Meinungen der Gelehrtenwelt gingen weit aus
einander. Auch diejenigen Profeſſoren, welche die Rückkehr zu der WirÄfreiheit, wie ſi

e vor dem Kriege beſtanden, für gegeben und Ä einlich
anſahen, räumten ein, daß die bürgerliche Regierung die Vorteile einer
ſtrafferen Organiſation der Induſtrie ſpäterhin ſich zunutze machen müſſe, ſchon
um die erſchlaffte Produktivkraft aufzumuntern, vor allem aber um durch

monopoliſierte Staatsbetriebe ihre arg mitgenommenen Finanzen auſzubeſſern.
Von anderer Seite wurde auf d

ie Unfähigkeit des kapitaliſtiſchen Wirtſchafts
ſyſtems, den Anfechtungen der Kriegszeit ſtandzuhalten, hingewieſen und dem
gemäß eine ſtärkere Untermauerung der wankenden Wirtſchaftspfeiler durch
organiſatoriſche Maßnahmen gefordert. Der Gemeinſchaftsgeiſt Ä den

Sonderwillen im Zaume halten, die Wirtſchaftsgeſinnung die Wirtſchafts
ordnung veredeln.
In ſchärfſter Ausprägung kamen die gegenſätzlichen Auffaſſungen zur

Ausſprache zwiſchen den Profeſſoren Jaffé und Liefmann. Erſterer trat j#

eine Sozialiſierung des Wirtſchaftslebens ein, denn die wirtſchaftliche Freiheit,

d
ie vor einem Jahrhundert zur Entfeſſelung der Erwerbstriebe angebracht

geweſen, habe ſich mehr und mehr als ein Schädling unſerer ſozialen Entwicklung
erwieſen. Die Zeitſtrömung verlange die Abkehr vom freien Spiel der wirtÄ Potenzen, die höhere Bewertung des Faktors Arbeit gegenüber der
Bereicherung des kapitaliſtiſchen Unternehmers. Das private Erwerbsſtreben
müſſe vor denÄ der Allgemeinheit zurücktreten. Kurzum, das
Individualprinzip habe ſich überlebt und müſſe durch eine zielbewußte Förderung
des Sozialprinzips abgelöſt werden.
Profeſſor Liefmann gab in ſeiner Erwiderung zu, daß die Unterordnung

der Individuen unter die Gemeinſchaft im Kriege in noch nicht dageweſenem
Maße ſich offenbart habe, dieſe Unterdrückung der Gewinntriebe bedeute aber
keinen Fortſchritt. Nach dem Kriege werde d

ie individuelle Energie, um d
ie

Arbeitserträge zu ſteigern, aufs höchſte angeſpornt werden müſſen; die wirtſchaft
lichen Gegenſätze würden wiederaufleben und müßten durch erweiterte ſoziale
Fürſorge gemildert werden. In ſeiner Schrift: „Bringt der Krieg uns dem
Sozialismus näher?“ (Schriftenreihe „Deutſcher Krieg“, Heft 56) führt Liefmann
aus, wie das Wirtſchaftsleben ſtets eine Kombination von Individualismus und
Sozialismus, freier Konkurrenz und monopoliſtiſcher Gebundenheit geweſen ſe

i.

Das ſtärkere Hervortreten der ſozialiſtiſchen Energieform im Kriege

Ä

elNE

vorübergehende Erſcheinung und laſſe die Grundlagen des kapitaliſtiſchen
Syſtems ungeſchmälert.
-
Beim flüchtigen Auffriſchen der Erinnerung a

n

d
ie Gelehrtendispute, d
ie

erſt ein paar Jahre zurückliegen, im Lichte der Sozialiſierungspläne aber, welche
gegenwärtig im Schwange ſind, weit überholt erſcheinen, erkennen wir, daß d

ie

Blicke damals einzig auf eine geſteigerte Leiſtungsfähigkeit der Volkswirtſchaft
gerichtet waren. Politiſche Momente kamen nicht in Betracht. Die Sozialiſierung
wird zwar nicht einfachÄ hauptſächlich aber unter dem Geſichtswinkel
einer beſſeren Erfüllung der ſtaatswirtſchaftlichen Aufgaben beurteilt. Der
Kriegsſozialismus war doch nicht mehr als ein ziemlich roh aufgerichteter Not
bau, deſſen Fortdauer ſchon wegen der obrigkeitlichenÄ der Nahrungs
mittel ausgeſchloſſen war. Einzelſtücke, wie die Konzentration in den verſchiedenen
Induſtriezweigen, konnten für den Wiederaufbau der Volkswirtſchaft verwendbar
ſein, doch war man auf bürgerlicher Seite darüber einig, daß b

e
i

einem breiteren
Ausbau des Staatsſozialismus in erſter Linie d
ie

fiskaliſchen Momente berück
ſichtigt werden müßten. Die Steigerung der ſtaatlichen Einnahmen durch
Monopoliſierung beſtimmter Erwerbszweige ſtand im Vordergrunde. Die
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Aufrechterhaltung Ä einer Kontrolle über den auswärtigen Handel erſchienwenigſtens auf ſo lange unerläßlich, wie die Mißhandlung der deutſchen Valuta
im Auslande anhielt. Eine Annäherung dagegen an die Ziele ſozialiſtiſcher
Wirtſchaftsumwälzung ſtand nicht in Frage. Die im ſozialdemokratiſchen Partei
programm grundſätzlich geforderte Verwandlung des kapitaliſtiſchen Privat
eigentums an den Produktionsmitteln in geſellſchaftliches Eigentum konnte nicht
diskutabel in einer Zeit ſein, die vor allem auf das Aufbauen, nicht auf ein
Niederreißen bedacht ſein mußte. Die Sozialiſierung durch eine Verſtaatlichung in
engen Grenzen ſollte das bisherige Wirtſchaftsſyſtem ſtützen, während der
Sozialismus dem verhaßten Kapitalismus einen tödlichen Streich zugunſten der
Arbeiterklaſſe verſetzen wollte.

Die führenden Geiſter der Sozialdemokratie ſahen ſehr wohl ein, daß die
Ausſichten für den Klaſſenſozialismus trotz der ſouveränen Herrſchaft der
Allgemeinheit über das Wirtſchaftsleben nichts weniger als günſtig waren. Der
von einem Weltkrieg erhoffte Umſturz in den politiſchen und wirtſchaftlichen
Verhältniſſen war zunächſt nicht eingetreten. Im Gegenteil, der nationale Staat
bekundete beim Ausbruch des Krieges und in den erſten Kriegsjahren eine
Feſtigkeit, die von der Sozialdemokratie als eine Schwächung ihrer eigenen Macht
empfunden wurde. Der Klaſſenkampf drohte infolge der Hinwendung des größten
Teils der deutſchen Arbeiterſchaft zu den vaterländiſchen Pflichten zu verſumpfen.
Die von der Regierung teils durchgeführten, teils für die Zukunft in Ausſicht
geſtellten wirtſchaftlichen Maßnahmen ſozialiſtiſcher Färbung konnten die
rbeitermaſſen irreführen und dem wirklichen Sozialismus das Waſſer abgraben.
Trotzdem mußte man den Kriegsſozialismus billigen, nicht nur weil er über die
SchwierigkeitenÄ ſondern auch weil er dem privat
wirtſchaftlichen Eigennutz Schranken zog. Der immer heftiger auftretende Zwie

#
IIITÄ Lager mahnte außerdem die Genoſſen zu vor

ichtiger Zurückhaltung. Noch war nicht aller Tage Abend. Man mußte ſich
vorläufig mit dem Gedanken an eine Sozialiſierung abfinden, die durch An
ſpannung der Erwerbskräfte die Ergiebigkeit der Zukunftswirtſchaft zu ſteigern
verſprach, und mußte verſuchen, durch eine gemeinwirtſchaftliche Organiſation

der Volkswirtſchaft allen Volksklaſſen den größtmöglichen Nutzen zuzuwenden.
Dieſen Anſchauungen der einſichtigeren Genoſſen unter den Mehrheitsſozialiſten
gab der ſozialdemokratiſche Abgeordnete Blos, der zurzeit die Stellung eines
Miniſterpräſidenten in Württemberg einnimmt, in einer Flugſchrift, betitelt „Die
neue Ara“ (Verlag der „Internationalen Korreſpondenz“), wie folgt Ausdruck:
„Die Anhänger der alten Revolutionsromantik lebten in der Hoffnung, eine

Revolution oder ein Weltkrieg werde eines ſchönen Tages eine Republik bringen
und in dieſer werde man alsdann die kapitaliſtiſche Produktionsform leicht in eine
ſozialiſtiſche verwandeln. Dieſe Hoffnung iſ

t

nun für alle, die nicht mit Scheu
klappen behaftet ſind, für abſehbare Zeit geſchwunden. Wer den Gang der
politiſchen und ſozialökonomiſchen Entwicklung weniger oberflächlich betrachtete,

der mußte leicht zu der Uberzeugung kommen, daß der Weg zum demokratiſchen
Sozialismus durch eine ſtaatsſozialiſtiſche Epoche hindurchgehen werde. Der
Klaſſenſtaat hat ſich gegen den Staatsſozialismus heftig geſträubt. Der Weltkrieg
aber hat ihn zur Notwendigkeit gemacht.“ Abg. Blos beſpricht alsdann die Ge
fahren, die für die Arbeiterſchaft aus dem Staatsſozialismus entſtehen können:
direkte Abhängigkeit von der Staatsgewalt und allzu fiskaliſche Ausnutzung der
Monopole. Demgegenüber empfiehlt Blos die Ausgeſtaltung der Staatsbetriebe

zu Muſterwerken, die Schaffung neuer Verwaltungsbehörden, zu denen auch
Arbeiter heranzuziehen wären, und Unterſtellung der Löhne, Arbeitszeit, Waren
preiſe uſw. unter eine parlamentariſche Kontrolle.

Heute hat eine ganz und gar nicht romantiſche Revolution uns die Republik
gebracht und die Produktion ſoll demnächſt nach ſozialiſtiſchem Muſter „um
gewandelt“ werden. Die jetzt geplante Sozialiſierung hat ihr bürgerliches Gewand
abgeſtreift und greift nach der Toga ſozialiſtiſcher Zuſchneider. Solange die
bürgerliche Regierung aber noch a

m

Steuerruder ſaß, war d
ie Sozialiſierung e
in
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akademiſches Thema, auf das die Blicke im Zuſammenhang mit den Plänen zum
Wiederaufbau der Volkswirtſchaft nach dem Kriege hingelenkt wurden. Ein Rütteln
am Kriegsſozialismus erſchien zwecklos, da ſeine Grundzüge in der Hauptſache
unentbehrlich waren, um über die Wirtſchaftsnöte des Krieges hinwegzukommen.

Die ſozialdemokratiſchen Schriftſteller nahmen das ſtaatsſozialiſtiſche Gebräu, das
dem deutſchen Volk vorgeſetzt war, mit der Genugtuung auf, daß in ihm immer
hin ſozialiſtiſche Ideen von der Gemeinbürgſchaft aller einen weſentlichen Beſtand
teil bildeten. Wie die Dinge weiterhin verlaufen würden, darüber exiſtierte auch
unter den Intelligenten des Sozialismus keine beſtimmte Vorſtellung. Der Abg.
Fiſcher (in den „Annalen für Sozialpolitik“ und „Sozialiſtiſchen Monatsheften“)
ſchob den Gewerkſchaften die Aufgabe zu, die kapitaliſtiſche Geſellſchaft mit
ſozialiſtiſchem Geiſte zu durchdringen, unbeſchadet den kapitaliſtiſchen Einrichtungen,

die noch für Jahrhunderte beſtehen bleiben würden. Der ſpätere Staatsſekretär
des Reichswirtſchaftsamts Dr. Aug. Müller ferner verſprach ſich von den Kon
ſumgenoſſenſchaften eine führende Rolle im Produktions- und Verteilungs
prozeß der Zukunft. In ähnlicher Weiſe entwickelten andere ſozialdemokratiſche
Volkswirtſchaftler den Gedanken, daß durch die Erziehung der Arbeitermaſſen zu
den höchſten Organiſationsformen der Sozialismus zu einer gebietenden Macht
gebracht werden könnte. Wenn das geſchehen, ſo würde die Sozialiſiernng des
Wirtſchaftslebens nicht auf ſich warten laſſen.
In dieſen Aeußerungen ſozialdemokratiſcher Politiker iſ

t

kein Hindrängen

auf eine beſchleunigte Löſung der Sozialiſierungsfrage wahrnehmbar. Aus ihnen
ſpricht vielmehr der Wille, das Kernſtück der ſozialiſtiſchen Weltanſchauung nicht
übers Knie zu brechen. Die Vorſchläge, auf das Erſtarken und den Einfluß von
Organiſationen wie die Gewerkſchaften und die Konſumvereine zu vertrauen,
tragen den Abſichten geduldigen Abwartens bis zu einem Zeitpunkt Rechnung,

wo aus der Auflöſung der alten Wirtſchaftsordnungen neue organiſatoriſche Ge
bilde hervorgehen würden. Vorerſt galt e

s,

den Kampf gegen die äußeren Feinde
zum Abſchluß zu bringen und die innerpolitiſchen Verfaſſungen in demokratiſche
Formen umzugießen. Außerdem ſchienen im Rahmen des Kriegsſozialismus die
Fruchtanſätze zu einer Gemeinwirtſchaft gegeben, deren Hinübernahme in die
nachfolgende Friedenszeit ganz von ſelbſt die ſozialiſtiſche Strömung verſtärken
müßte. Wenn die ſozialdemokratiſchen Führer demgemäß ſich auf den Boden der
Tatſachen ſtellten und in der Propaganda für weiter hinausliegende Ziele eine
bemerkenswerte Zurückhaltung übten, ſo bedeutete das doch keineswegs eine Ver
leugnung ihrer dogmatiſchen Lehrmeinungen. Die Aufhebung des Privateigentums
und die Überführung der Produktionsmittel in den Gemeinbeſitz leuchteten als
Sterne am Himmel des Zukunftsſozialismus und dienten immer wieder zur An
feuerung der nach großen Erfolgen begierigen Arbeitermaſſen. Das Rad der
Zeitereigniſſe rollte ſchneller als ſelbſt mit prophetiſchem Blick ſich hatte voraus
ſehen laſſen. Das Sozialiſierungsgeſetz vom 9

. März 1919 verkündete die Er
füllung kühner Träumereien. Wir werden davon noch reden müſſen.

STÄÖÄ9

Die Wahlen in Deutſchöſterreich
Von Profeſſor Dr. Robert Sieger

ie Wahlen in die verfaſſunggebende Verſammlung des neuen
deutſchen Staates in Öſterreich ſtanden, gleich denen im Reich,
vor allem im Zeichen des Kampfes für oder gegen die Sozial
demokratie. Was in einer Wahlbewegung von ziemlicher Ä

- keit von den Parteien gegeneinander vorgebracht wurde – der2-02- Antiſemitismus als Forderung und von der anderen Seite als
Vorwurf, das allgemeine Verlangen nach dem Anſchluß a
n

das Deutſche Reich

Tº.)
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und die Beſchuldigung, daß die chriſtlichſoziale Partei ihn nicht ehrlich anſtrebe,
die gegen dieſelbe ausgeſprochene Verdächtigung monarchiſtiſcher Hintergedanken,

der chriſtlichſoziale Kampfruf, daß Religion, Sittlichkeit und Ehe in Gefahr ſei,
die gegenſeitigen Anklagen ob der Schuld am Kriege und an der Niederlage und
andere Bezichtigungen – mochte auf die breiten Wählermaſſen von ziemlichem
Einfluß ſein, insbeſondere auf die vielfach noch ganz ratloſen Frauen der bürger
lichen und der dienenden Klaſſe. Für die Führer aber handelte es ſich um den
Kampf der großen wiſſenſchaftlichen Weltanſchauungen einerſeits, um die Wah
rung der wirtſchaftlichen Gruppen- und Klaſſenintereſſen anderſeits. Die Partei
der Lohnarbeiter, die bei den Feſtbeſoldeten, den Volkswehren und anderen noch
beſtehenden halbmilitäriſchen Körperſchaften (wie den Finanzwachen, weniger

der Gendarmerie) nicht unbedeutend aber auch bei den Bauernknechten Wurzel
gefaßt hatte, die Sozialdemokratie ſtand der in der Bauernſchaft wurzelnden
chriſtlichſozialen Partei gegenüber; von beiden ſonderten ſich d

ie Vertreter bürger
licher Intereſſen immer ſchärfer ab, nachdem der Gedanke eines gemeinſamen
Vorgehens zwiſchen ihnen und den Chriſtlichſozialen nicht

#

deren Schuld,

aber vorwiegend durch kulturkämpferiſche Vorſtöße freiſinniger Politiker zu Grabe
getragen worden war. Naturgemäß am wenigſten einheitlich fanden die bürger
lich-nationalen oder nationalfreiheitlichen Gruppen auch keine gemeinſame große
Idee und nicht einmal ein packendes Schlagwort, das ihre inneren Intereſſen
unterſchiede hätte überwinden können. So kam e

s

manchenorts zu einem
Zuſammenſchluß, wie etwa in derÄÄ Partei der Steiermark,
derart, daß die Wünſche und Bedürfniſſe der einzelnen Berufs- und Standes
gruppen zu einem nicht von Widerſprüchen freien Idealprogramm ſummiert
werden, anderenorts traten dieſe Gruppen (und gelegentlich auch wohl anti
ſemitiſche und ſpärliche philoſemitiſche Richtungen) einander geſondert gegen
über, wie in Wien. Gekoppelt wurden oft nicht einmal die Liſten aller dieſer
„nationalen“ Gruppen, kaum je zwiſchen ihnen und den Chriſtlichſozialen. Solche
Zerſplitterung ließ zwei Ergebniſſe gewärtigen, die in der Tat eingetreten ſind.
Einmal, daß der Wahlkampf weſentlich zwiſchen den beiden großen Gruppen der
„Roten“ und „Schwarzen“ geführt werden und die „dritte Partei“ ſchlecht
abſchneiden werde. Anderſeits, daß dieſe nicht einmal als „Zünglein a

n
der

Wage“ im Wahlkampf größere Bedeutung erlangen, und daß infolge ihrer
Zerſplitterung zahlreiche bürgerliche Stimmen vollſtändig erfolglos ab
gegeben würden.
Das hätte ſich großenteils vermeiden laſſen, wenn die nationalen Parteien

auf der Wahlpflicht und auf einerÄ Wahlordnung beſtanden
hätten, wozu ſi

e

die Unterſtützung der Chriſtlichſozialen leicht gefunden hätten.
Das Syſtem der „gebundenen Liſten“ mit Proportionalwahlrecht hat kein
Geringerer als Karl Renner nachdrücklich vertreten. Seine eifrigſten Fürſprecher
haben e

s als einen Vorzug bezeichnet, daß es die Entſcheidung in die Hand der
großen, grundſatztreuen Parteien gibt. rade darin liegt aber ſeine grund
ſätzliche Schwäche. DieÄ die Kandidaten iſ

t

in den kleinen
Kreis der Parteiführer verlegt und deren Macht dadurch geſteigert. Innerhalb
der einzelnen Gruppen aber – und insbeſondere, wie ſich ſofort zeigte, bei den
Bürgerlichen – muß e

s bei dieſem Syſtem zu einem unſchönen Wettkampf

zwiſchen den Untergruppen und einzelnen Perſonen um die erſten Stellen auf
den Liſten, insbeſondere die des Liſtenführers, kommen. So war von der
Bewerbung von vornherein ausgeſchaltet, wer nicht Vertreter einer engeren
Intereſſengruppe mit ſtärkerem Anhang iſ

t,

vor allem auch die Männer der
parteiloſen nationalen Arbeit in den Volksräten. In der Tat haben die deutſchen
Volksräte während der Wahlkämpfe denn # ihre Tätigkeit ſtillſchweigend oderausdrücklich eingeſtellt. Wer wie ich vor mehr als Jahresfriſt öffentlich erklärt
hat, keine parlamentariſche Tätigkeit anzuſtreben, um ſich die Freiheit des wiſſen
ſchaftlich-politiſchen Schriftſtellers ungeſtört zu erhalten, durfte darauf hinweiſen,
wie ſehr durch dieſes Syſtem die Auswahl der Tüchtigſten, ja auch nur der im
Volke Beliebteſten verkümmert wird. Aber er predigte tauben Ohren. Dafür



174 Die Wahlen in Deutſchöſterreich

konnte man dann ſehen, daß gewiſſe von den Gruppen derÄ verein
barte Liſten mit nicht willkommenen Liſtenführern Anlaß zu Abſplitterungen in
letzter Stunde, zu neuen, von vornherein ausſichtsloſen Sonderliſten gaben, aber
auch daß viele dadurchÄ und den Werbungen der geſchloſſenen Parteien,

der Chriſtlichſozialen und Sozialdemokraten zugänglicher gemacht wurden.
hätte ſich zum Teil unſchädlich machen laſſen, wenn von dem Recht der Koppelung
mehr Gebrauch gemacht worden wäre. Aber auch das geſchah nicht ausreichend
und die Zerſplitterung trieb manchen, der meint, nur innerhalb einer ſtarken
und tatkräftigen Partei für das gemeine Wohl oder aber für ſein eigenes
Intereſſe erfolgreich arbeiten zu können, aus den Reihen der „dritten Partei“.
Um neben dieſen Hauptcharakterzügen des Wahlkampfes auch etwas

zurücktretende, aber für die Zukunft nicht bedeutungsloſe Linien des Geſamtbildes
zu würdigen, müſſen wir auch einiger kleinerer Gruppen gedenken. Die Ver
tretung der Arbeiterſchaft wurde den Sozialdemokraten von der national
ſozialiſtiſchen Partei, jene der Bauernſchaft den Chriſtlichſozialen von dem
Deutſchen Bauernbund und verwandten Gruppen beſtritten. Die nationaleÄ konnte unter dem Druck der #### Organiſation, dieals wirtſchaftliche eine ungeheure Macht hat, und bei ihrer Scheu vor einem
entſchiedenen Zuſammengehen mit bürgerlichen Parteien wenig ausrichten. Sie
vermochte nicht einmal dem anwachſenden Antiſemitismus der Arbeiterkreiſe zu
einem Ausdruck in der Wahlbewegung zu verhelfen, während die Sozial
demokratie immer ausgeſprochener unter jüdiſche, und damit zugleich radikale
Führung kommt. Die nationalſozialiſtiſche Partei Ä eher den Nationalenund Chriſtlichſozialen Stimmen. Dagegen hat der Bauernbund, die jüngſte
Partei Deutſchöſterreichs, überraſchende Erfolge erzielt; die rührige Steiriſche
Bauernpartei hat in dem Urſprungslande der Bewegung drei Mandate erreicht.
Sie gibt ſich als nationalgeſinnteÄ Standespartei mit demokratiſchen
Grundſätzen und bekämpft ſowohl die Chriſtlichſozialen und die von ihnen aus
gegangene, aber auch wirtſchaftlich ihnen ſtark gegenſätzliche Pantz-Gruppe, als
auch d

ie

Sozialdemokratie entſchieden. Die Pantz-Gruppe unterlag vollſtändig,
auch in ihrem Stammſitz Oberſteiermark. Anderswo kann man die nationalen
Bauerngruppen geradezu zu den Deutſchnationalen zählen, wie etwa in Kärnten.
ImÄ Sinne gefaßt, alſo mit Einſchluß der Steiriſchen Bauern

partei, haben die deutſchnationalen Gruppen von 162 Mandanten 2
5 erzielt, in

ebenſo weiter Faſſung die Chriſtlichſozialen 64, d
ie

Sozialdemokraten 70. Dazu
kommen ein Jüdiſchnationaler Ä und ein tſchechiſcher Sozialiſt, ſowie einbürgerlicher Demokrat, alle drei in Wien. Die bürgerlichen Demokraten ſind
eine Gruppe, die hervorragende nationale Politiker und Gelehrte a

n

dieÄihrer Liſten ſtellte, aber im Gegenſatz zu den deutſchnationalen und chriſtli
ozialen Gruppen den Antiſemitismus ablehnt. Sie haben einen hervorragenden
Wirtſchaftspolitiker und Vorkämpfer „Mitteleuropas“, einen Induſtriellen
jüdiſcher Abſtammung in die Nationalverſammlung entſendet. Beſondere
Erwähnung ſcheint mir aber eine Gruppe zu verdienen, die kein Mandat erreicht
hat und doch mit ihrer erſten Kraftprobe ſehr zufrieden iſt, die des „National
demokratiſchen Volksvereins“, der allerdings (was ſehr leicht irreführen kann) der
Name „Nationaldemokraten“ von ſeiten der Pantz-Gruppe beſtritten wird. Sie
ſchart ſich um eine Anzahl von Führern des Deutſchen Klubs und der Volksräte
und beſitzt im „Wiener Mittag“ (neuerlich mit dem Abendblatt: „Die Republik“)
ein Parteiblatt ſchärfſter Richtung, deſſen Tonart mir Äg wenig ##

wie
eineÄ urteilung der bisherigen deutſchnationalen Politik in Öſterreich.
nders ſteht e

s mit ihrenÄ Am 31. Januar ſchrieb ic
h

in einemÄder leider nicht zum Drucke kam, dieſe Partei hebe ſich in zweierlei Hinſicht
bedeutſam hervor. „Einerſeits kommt ihr Programm dem, was ic

h

deutſche
Demokratie nenne,“) am nächſten. Sie wollen keine Parlaments- und keine
Klaſſenherrſchaft, ſondern Organiſation des Geſamtvolks. Sie fordern alſo

2.

1
) Darüber werde ic
h

den Leſern der „Grenzboten“ in einem eigenen Aufſatze berichten.
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Volksabſtimmung (Referendum) und Geſetzesvorſchlagsrecht (Initiative) in allen
Fragen, Boden- und Sozialreform uſw. Ä Ä s # die

praktiſche Anwendung dieſer Idee des organiſchen Aufbaus, die denÄ
aus der ſozialdemokratiſchen Verſtaatlichung der Betriebsmittel und dem chriſtlich
ſozialen religiös orientierten Solidarismus ebenbürtig iſt. Dieſe unmittelbar
nötige Folgerung liegt in der bürgerlichen Dienſtpflicht, alſo in der Arbeits- und
Sozialmiliz neben der Wehrmiliz; durch eine organiſierte Leiſtung aller kann die
Allgemeinheit die für ſie und für das Wohl des einzelnen erforderlichen Arbeiten,
insbeſondere auch die Fürſorgearbeit, aber auch ein gutes Teil der notwendigen
Vergeſellſchaftung gewiſſer Betriebe bewerkſtelligen, ohne den einzelnen dauernd
einer Arbeits- und Berufsfreiheit zu berauben. Als allgemeinſte Bürgerpflicht

ü
r

Mann und Weib gibt dieſe Arbeitspflicht auch dieÄ Begründung fürs allgemeine gleiche Wahlrecht. . . . Die zweite hervorſtechende Eigenheit der
nationaldemokratiſchen Partei iſ

t
ihre unbedingte Forderung nach neuen

Männern, die durch die bisherigeÄ der deutſchen Politik in keiner Weiſe
belaſtet ſind. Sie will nur mit e

n Parteien ihre Bewerberliſte koppeln, die
„ihre Führung erneuern“. Sie ſtrebt alſo gar nicht danach, bei dieſer Wahl viel
Mandate zu erreichen und hat dazu auch keine Ausſicht. Aber ſi

e iſ
t

auf dem
Wege zu einer bedeutenden Machtſtellung in der Zukunft. Alle großen Parteien
der Gegenwart, die chriſtlichſoziale, die ſozialdemokratiſche, aber auch die aus
Schönerers Gruppe hervorgegangenen deutſchnationalen haben als kleines, verÄ aber grundſatzfeſtes und alle Kompromiſſe ablehnendes Häuflein
egonnen. Bringt die Partei ein paar gute Köpfe durch und vertreten dieſe in

der Nationalverſammlung geſchickt die Ä des organiſchen Volksſtaates und
Verfaſſungsformen, die nicht ſchematiſch zuſammengeſchneidert, ſondern dem
lebenden Volkskörper angepaßt ſind, ſo wird ſi

e

dort und im Lande raſch Anhang
gewinnen und vielleicht ſchon d

ie Geſtaltung der endgültigen Verfaſſung, ſicher
ihre Weiterbildung in hohem Maße beeinfluſſen können.“ Nun iſt, trotz einer
überraſchend großen Stimmenzahl usſicht nicht eröffnet worden. Aber
bei den kommenden Landstags- und Gemeindewahlen wird die Partei ſehr zu

beachten ſein, die allein unter den bürgerlichen nicht nur der Abwehr des
Sozialismus, ſondern einer eigenen Idee folgt. Für dieſe nahe bevorſtehenden
Wahlen bleibt alles GeſagteÄDas führt uns zu der Tatſache, daß die Formen der künftigen endgültigen
Verfaſſung in den Parteiprogrammen, um die der Wahlkampf tobte, mit der
eben erwähnten Ausnahme der Nationaldemokraten gar keine Rolle ſpielten.
Den Parteien kam e

s auf ihre Macht und auf die Geſetze an, durch welche dieſe
begründet werden ſoll, dann auf wirtÄ und ſoziale Geſetze und vor allem
Übergangsbeſtimmungen. Das hat ſachliche Gründe, hängt aber auch mit dem
auffälligen Zurücktreten der Hoch- und Höchſtgebildeten im Wahlkampf und in

den Kandidatenliſten zuſammen. Dies Zurücktreten der Männer ſachlicher
Arbeit iſ

t

um ſo mehr zu bedauern, als eine klägliche Sorte von „Intellektuellen“
immer lauter das Wort führt. Ihr liegen dieſe ernſten Fragen ganz ferne. Auch
die bisher erſchienenen Parteiprogramme nach der Wahl berühren die Ver
faſſungsfragen mehr gelegentlich. Die Sozialdemokratie ſteht hier bislang voran.
Sie hat über die Chriſtlichſozialen geſiegt, aber nicht die abſolute Mehrheit
erreicht. Sie hoffte das Ä dieÄ Vertretern der 93 Wahlbezirke,
die von Slawentruppen und Italienern beſetzt ſind, lehnt nun aber dieſe
Ernennung grundſätzlich ab. Will ſi

e

die Verantwortung für die kommende
chwere Übergangszeit nicht oder nicht allein übernehmen? Man kann auch aus
chlichen Gründen, die hier nicht erörtert werden ſollen, auf die Vertretung derÄ Bezirke verzichten, muß aber dann auch darauf verzichten, Ä

das
umpfparlament ſeine Hauptaufgabe, die Feſtlegung der endgültigen Verfaſſung,

erfüllt. Dadurch wird d
ie Zukunftsfrage, ob ein bürgerlicher Block die Regierung

übernimmt oder o
b zwei von den drei Parteien ſich in ſie teilen oder ob die bis

herige „Koalition“ ohne „Burgfrieden“, den die Sozialdemokratie immer ablehnt,
aber Ä Grund der Notwendigkeit und der Einſicht aller drei Gruppen fortbeſtehen bleibt, kaum weniger wichtig.
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Sie gewinnt insbeſondere Bedeutung angeſichts der Möglichkeit, daß die
kommuniſtiſche Partei ſich gegen dieÄ. Regelung des Staatsweſens erhebt,
wie dies ſtellenweiſe geſchehen iſt. Die Sozialdemokratie hat in ihrem Verband,
der ja ſchon an ſich weiter links ſteht als der reichsdeutſche, ſehr weit linksſtehende
Elemente zu erhalten gewußt und dadurch ihren Wahlſieg erreicht und vertieft.
Sie muß ihnen aber immer mehr entgegenkommen und kann ſi

e

vielleicht doch
nicht feſthalten. Man hat die TruppenÄ und entlaſſen, die Bildung
von Bürgergarden verhindert, in die Volkswehr in Wien geradezu eine „rote
Garde“ aufgenommen; man weicht vor den aufgehetzten Maſſen zurück, wenn
dieſe, wie bei den Grazer Unruhen, den Abzug der Gendarmen und Studenten
verlangen, die allein die abſolute Aufrechterhaltung der Ordnung ohne Partei
zwecke verbürgen; ſo werden in kurzem die Volkswehren allein die Regierung
militäriſch halten konnen. Dieſe geſtaltete man immer mehr zu einer ſozial
demokratiſchen Parteitruppe, aber die Kommuniſten gewinnen wachſenden Ein
fluß auf ſie. Noch ſtehen ſie zu den ſozialdemokratiſchen Führern, die eine geſetz
liche Entwicklung anſtreben; aber je mehr Forderungen durch Demonſtrationen
und Unruhen durchgeſetzt werden, deſto mehr können dieſen Führern die Zügel
entgleiten. Werden ſi

e

ſich durch Anſchluß a
n

die bürgerliche und bäuerliche
Partei zu behaupten und ſo die innere Ruhe zu erhalten ſuchen? Oder werden

ſi
e

ihren Einfluß in der Nationalverſammlung – oder ohne ſi
e – mit Hilfe der

Straße zu ſteigern, ſuchen und damit ins bolſchewikiſche Fahrwaſſer kommen?
Ihre Entſcheidung darüber, vielleicht ſelbſt nicht freiwillig, kommt für die Geſtal
tung der Mehrheitsverhältniſſe in der veÄ Verſammlung und für
deren Beſtand ſtärker in Frage, als die Abſichten der andern beiden Gruppen.

So läßt ſich die aufgeworfene Frage noch nicht beantworten und nur hoffen, daß

d
ie politiſche Einſicht erhalten bleibt, die bisher Umſturz und Wirrwarr durch

das Verdienſt aller Parteien hintangehalten hat.

GÄFEG

Religion und Politik
Von Dr. Richard Müller-Freienfels

Furch die Revolution iſ
t

die Frage des Verhältniſſes zwiſchen Staat
und Kirche, deſſen Brüche bisher mehr übertüncht als wirklich zu
N. gekittet waren, aufs neue flagrant geworden. Zwar hat die neue

* Regierung ihre erſten radikalen Beſchlüſſe zurückgenommen, aber
ISF niemand täuſcht ſich darüber, daß e

s

ſich nur um einen Aufſchub--- YZ- handelt. Vielleicht lohnt es ſich, angeſichts dieſer Sachlage, die
Frage einmal unter prinzipiellem, völkerpſychologiſchem Geſichtspunkt zu erörtern,

unter einem Geſichtspunkt, der das Problem etwas weiter überſieht als in der
Form, in der es ſich heute darbietet.

Scheidet man die Parteien, die ſich bei uns in dieſer Frage entgegenſtehen,

ſo ſind e
s im weſentlichen zwei: die einen wollen die Religion als Stütze der

ſtaatlichen Autorität erhalten wiſſen, die andern wollen Trennung von Kirche und
Staat. Die Gründe für dieſe Stellungnahme ſind nicht überall gleich. Beſonders
hinter der Forderung, daß Religion Privat- und nicht Staatsſache ſei, verſtecken
ſich ſehr verſchiedenartige Tendenzen: ſowohl ſolche, die dem autoritativen Staats
ſyſtem dieſe Stütze nehmen wollen und weiter gar nicht um die Religion beſorgt
ſind, als auch ſolche, die gerade der Religion dadurch zu dienen hoffen, daß ſi

e

ſi
e

herauslöſen aus dem politiſchen Intereſſenkampfe. Indeſſen iſt das die Kampf
lage weſentlich auf proteſtantiſchem Gebiete. Auf katholiſcher Seite liegt die
Sache anders. Hier will man nicht Verbindung von Staat und Kirche, auch
nicht radikale Scheidung, ſondern eher (ſo darf man e
s wohl formlieren): einen
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kirchlichen Staat im Staate, eine politiſche Organiſation der Religion innerhalb
der übrigen politiſchen Macht. Gewiß iſ

t

das nur eine mit gegebenen Verhält
niſſen rechnende Zurückhaltung, denn letzten Endes kommt es auch den katholiſchen
Kirchenpolitikern auf mehr an, auf mehr ſogar als den proteſtantiſchen, die nur
Verbindung von Staat und Kirche wollen, während die römiſche Kirche Über
ordnung der Kirche heiſcht. – Im Grunde iſt dies Nebeneinander verſchiedener
Anſichten nur die Weiterführung der wichtigſten Entwicklungsſtufen der religiöſen
Kultur bis in die

Gegenwart hinein.

. -

- -

Prüfen wir das Problem hiſtoriſch, ſo darf man nicht etwa vom Urchriſten
tum ausgehen, wo Religion und Staat überhaupt noch nicht in Beziehung ſtan
den, wo höchſtens Religion und ſoziale Fragen ſich berührten und auch ſonſt
exzeptionelle Verhältniſſe vorlagen: man muß weiter zurückgehen, zu den Anfängen

der Religion überhaupt und zwar, d
a wir rein hiſtoriſch nie a
n

einen Anfang
gelangen, zu den kulturellen Frühſtufen, die ſich abſeits der großen Kulturent
wicklungen bei primitiven Völkern erhalten haben. Da nun finden wir faſt über
einſtimmend, daß in allen Völkern, wo eine Politik im Sinne eines feſten
Stammeszuſammenſchluſſes, der im Gegenſatz zu Stammesfremden ſolidariſch
handelt, beſteht, die Religion nicht etwa Privatſache iſt, ſondern faſt identiſch iſ

t

mit Politik. Das „Totem“ der Naturvölker iſ
t

ebenſoſehr religiöſes Verehrungs
objekt wie nationales Einheitsſymbol, es bekommt beſonders im Kriege deutlichen
Wappencharakter. Der Kampf der Stämme iſ

t

ein Kampf ihres Gottes: in

Agypten, in Vorderaſien, faſt überall in Frühzeiten der Kultur finden wir, daß
dort, wo ein Volk ſiegt, auch ſein Gott ſiegt, was von den Menſchen mit der in

religiöſen Dingen ſo häufigen Kauſalvertauſchung ſo gedeutet wird, daß, weil der
Gott der ſtärkere geweſen ſei, ſein Volk gewann, nicht etwa umgekehrt, daß der
Gott geſiegt habe, weil ſein Volk das ſtärkere geweſen. Auch in der Frühzeit
Israels liegen die Verhältniſſe ähnlich. Jahwe iſ

t

eine Art oberſter Kriegsherr
der Hebräer, die Götter und „Baals“ der Feinde ſind nicht etwa abergläubiſche
Vorſtellungen und Irrtümer, ſondern politiſche Realitäten. Politik und Religion
ſind eins. Prieſter leiten die politiſchen Angelegenheiten, Opfer und Gebete ſind
Obliegenheiten des Staates.

Das wäre die erſte Stufe der Entwicklung. Eine zweite Stufe iſ
t

dadurch
gekennzeichnet, daß Religion und Politik zwar noch eng verbunden ſind, aber
doch nicht mehr eins. So war e

s etwa im Griechenland der früheren Zeit, wo
die Orakel zwar tief eingriffen in die Politik, aber doch nicht ſelber auch die aus
führende Macht überwachten. Dieſen Zuſtand, daß die Religion als wichtiger
Faktor ſich in das Staatsweſen einfüge, will im Grunde der autoritative Prote
ſtantismus auch für unſere Zeit durchgeführt wiſſen.
Das Mittelalter bringt die beſondere Entwicklung, daß in der Kirche ein

Staat im Staate entſteht, der ſeine Politik oft genug gegen die weltliche Macht
durchſetzt, zugleich aber auch ſelber beſtrebt iſt, einen theokratiſchen Zuſtand her
aufzuführen, der letzten Endes wieder zu der urſprünglichen Identität von Politik
und Religion zurückſtrebt. Das, was der heutige Katholizismus will, iſ

t

die
Fortſetzung und Weiterentwicklung dieſes Verhältniſſes.

Demgegenüber vertritt der Proteſtantismus in ſeinen freieren Formen,
vor allem aber jede Art philoſophiſcher Religion, das Beſtreben, die Religion
möglichſt loszulöſen von dem Staate. Sie machen ernſt mit dem Worte Jeſu,
daß man dem Kaiſer geben ſolle, was des Kaiſers ſei, Gotte aber, was Gottes
ſei. Indem die Religion als eine Sache der Perſönlichkeit erklärt wird, muß ſi

e

notwendig losgelöſt werden von ſozialen Zuſammenhängen, ſi
e kann ſich ſo wenig

mit Politik berühren, wie etwa Farben und Klänge ſich berühren können, ſie er
ſcheinen ſo heterogen, daß eine wirkliche Vereinigung ausgeſchloſſen iſ

t. Eine
ſolche Anſchauung iſ

t überzeugt, daß ſi
e

allein die wahre Religion zu geben
habe, gereinigt von den Schlacken irdiſcher Beimiſchung. Und ſo kommt es, daß
gerade dieſe innerlichſt religiöſen Menſchen ſich in ihren religionspolitiſchen An
ſchauungen mit denen treffen, die in der Religion nichts ſehen, als eine ſchäd
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liche Beimengung von Politik, die möglichſt auszurotten wäre. Während die
einen die Trennung von Staat und Religion wollen, um die Religion zu ver
tiefen, wollen die andern dieſelbe Trennung, aber um die Religion völlig aus
zuſchalten als Kulturfaktor.

z:
ze

Prüfen wir nun unbefangen die gekennzeichneten Poſitionen, ſo läßt ſich
für die Auffaſſung der politiſchen Religioſität die Tatſache anführen, daß hiſtoriſch
die Religion faſt immer, wo ſi

e lebendig geweſen iſ
t,

auch ſtark politiſch gefärbt

war. Die Gegner aber werden anführen, gerade die hiſtoriſche Entwicklung be
weiſe die Notwendigkeit einer ſauberen Scheidung zwiſchen Politik und Religion.
Was alſo der erſteren Anſchauung als ein Zeichen des Niedergangs erſcheint,

dünkt der zweiten gerade als Ziel der Entwicklung.
Das iſ

t

nun gewiß mit allen Entwicklungen ſo
,

daß ſi
e nur relativ zu nehmen

ſind, daß ſi
e verſchieden bewertet werden je nach dem Standpunkt des Beurteilers.

Präziſieren wir die beiden Standpunkte, um die e
s

ſich hier handelt, genauer, ſo

läßt ſich auch ſagen: der eine, der Religion und Politik vereinigen will, ſtrebt
nicht ſo ſehr auf Iſolation und möglichſte Reinheit der Religion hin, als gerade
auf die Verquickung der Religion mit den übrigen Kulturgebieten, um durch ſolche
Bündniſſe die Religion recht einflußreich zu geſtalten und ſo

,

dank dieſer Hilfen,
auch die Religion ſelber wieder zu ſtärken. Der andere Standpunkt jedoch ver
wirft dies Beſtreben als falſch: von hier aus geſehen, ſcheint die Religion als
ſolche nur zu leiden durch derartige Verbindungen mit weſensfremden Gebieten,

a
n Stelle des lauteren Goldes würden minderwertige Legierungen in Kurs

gegeben, und die Religion höre zuletzt, beim Überwuchern dieſer Verbindung mit
Nichtreligiöſem, auf, überhaupt Religion zu ſein. Steht die eine Partei auf dem
Standpunkt, die reine Religioſität, alſo etwa ein lyriſches Einheitsbewußtſein mit
der tranſzendenten Welt, ſe

i

ganz auf ſich allein geſtellt kraftlos und lebens
unfähig, ſi

e erhalte vielmehr wie etwa das chemiſch reine Waſſer ihren Lebens
wert erſt durch Beimiſchung anderer Beſtandteile, ſo beharrt die andere Partei
dabei, daß die Religion ihren Daſeinswert nicht erſt durch nichtreligiöſe Wert
wirkungen zu erweiſen habe,

daß

ſi
e in ſich ein legter, eigenſter Wert ſei.

- ze -

Man ſieht, die Sachlage iſt nicht ſo einfach, daß ſi
e

durch kultusminiſterielle
Erlaſſe entſchieden werden könnte: Auf dieſe Weiſe läßt ſich vielleicht eine gewalt
ſame Scheidung vollziehen, aber eine Entſcheidung der hinter dem Gegenſatz

Politik und Religion ſich drängenden Probleme iſ
t

damit nicht erbracht. Der
Streit wird nicht zur Ruhe kommen, weil der Begriff Religion, über den ent
ſchieden werden ſoll, unendlich wandelbar iſ

t und, wenn e
r

in der einen Form
ausgeſchaltet wird, in neuer Form wieder erwächſt. Denn die Sachlage iſ

t

nicht

ſo
,

daß die Religion bloß darum ſtark oder ſchwach iſ
t,

weil ſi
e mit der Politik

ſich verbindet, ſondern umgekehrt kann man auch ſagen, daß dort, wo das religiöſe

Leben von ſich aus ſtark und lebendig iſt, e
s

auch auszuſtrahlen ſucht auf andere
Kulturgebiete und auf die Politik. Es läßt ſich gegen diejenigen, die eine rein
liche Scheidung wollen, erwidern, daß dieſe ſich vielleicht zeitweilig machen, aber
nicht dauernd halten läßt, d

a

die einzelnen Kulturbeſtrebungen der Menſchen
untereinander ſo eng verbunden ſind, daß ſi

e

immer wieder ineinander gerinnen,

ſo ſorgfältig man ſi
e

auch abdämmen mag. Und mögen die Puriſten in der
Religion noch ſo ſehr die Beſonderheit des religiöſen Lebens betonen, ſi

e werden
doch anerkennen müſſen, daß eine ſtarke Religioſität ſtets danach ſtrebt, über ſich
ſelber hinaus zu wachſen und einzugreifen in das geſamte übrige Leben, als ein
Sauerteig zu wirken, der alles durchdringt. Und wenn das eintritt, was manche
hoffen, daß infolge der Loslöſung der Religion vom Staate ein neues und
ſtärkeres religiöſes Leben erblüht, ſo wird die Folge ſein, daß e

s

auch von neuem
ſtark a

n

die Pforten des verſchloſſenen Gebietes pochen und Einlaß begehren wird,

ſo daß der alte Zuſtand nur in neuer Form ſich wieder einführen würde. Aus
allen dieſen Gründen müſſen wir zur Erkenntnis kommen, daß Religion und
Politik dauernd gar nicht zu trennen ſind, daß vielmehr nur neue Arten ihrer
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Verbindung entſtehen werden. Im modernen Frankreich zum Beiſpiel hat man
eine ſolche Scheidung zwiſchen Religion und Politik mit Gewalt durchgeführt:
aber keinem Kenner franzöſiſcher Verhältniſſe wird es unbekannt ſein, daß gerade
in Frankreich ſchon vor dem Kriege und auch während des Krieges ein immer
ſtärkeres religiöſes Leben erwacht iſt, das unterirdiſch bereits ſehr tiefgehend die
Politik zu beeinfluſſen beginnt. Noch immer iſ

t

die Religion ein zu ſtarker
Machtfaktor, um ausgeſchaltet werden zu können. Wird die ſtaatliche Autorität
das doch verſuchen, ſo muß ſi

e darauf gefaßt ſein, daß die Religion von nun a
n

nicht etwa ſich neutral verhalten wird, daß ſi
e vielmehr ihre Ausſchaltung als

Zurückſetzung deuten und zur Oppoſition übergehen wird. Das aber wird
unfehlbar der Fall ſein, wenn Erlaſſe wie die Hoffmannſchen ſich erneuern ſollten.
Und e

s

iſ
t

dabei zu bedenken, daß ſchon die Tatſache des Zurückgeſetztſcheinens,

die Verfolgung, das Märtyrertum der Religioſität niemals zum Schaden gereicht
haben. Das Urchriſtentum wie auch der Katholizismus des Kulturkampfes ſind nicht
groß geworden trotz der Widerſtände, nein gerade wegen der Widerſtände. Und

e
s ſcheint, daß der neue Kurs ſolche fördernden Widerſtände in Menge liefern

und damit das Gegenteil erreichen wird, als e
r beabſichtigt. Im Süden und

Weſten Deutſchlands hat der Hoffmannſche Erlaß

h
e
r bereits ſo gewirkt.

ar
Dr.

Probleme beſonderer Art erwachſen dann, wenn man das Verhältnis der
Religion zur Sozialpolitik, ſpeziell der Klaſſen- und Berufspolitik, heranzieht. In
dieſer Beziehung hat ſich die Lage in Deutſchland zuletzt ſo zugeſpitzt, daß die
Kirche als Vertreterin der Intereſſen des autoritativen Staates galt, d

.

h
. als

Parteigängerin der herrſchenden Stände, des Kapitals. Das hat ihrer Volks
tümlichkeit bei den großen Maſſen ſehr geſchadet, und vereinzelte Geiſtliche haben
denn auch mit Eifer den Anſchluß der Kirche a

n

den Sozialismus befürwortet,

d
a

dieſer dem Geiſte des Chriſtentums viel verwandter ſe
i

als die kapitaliſtiſche
Staatsordnung.

Überblicken wir auch hier die Sachlage zunächſt hiſtoriſch, ſo laſſen ſich drei
Typen des Verhältniſſes zwiſchen Religion und ſozialer Schichtung aufzeigen.
Entweder die Religion hält e

s mit einer einzelnen Schicht, meiſt der herrſchenden,

zuweilen aber auch gerade der unterdrückten, oder zweitens die verſchiedenen
Mozialen Schichten haben verſchiedene Götter mit verſchiedenen Kulten, oder drittens
die Religion ſieht ihre Aufgabe gerade im Sinne einer Überbrückung der Gegen
ſätze. Daß e

s die Religion mit der herrſchenden Schicht hielt, iſt nur zum Teil
aus Opportunismus zu begründen, o

ft war es auch die herrſchende Schicht, die
ihre Religioſität zur Anerkennung führte. Das tritt beſonders deutlich dort hervor,
wo die herrſchende ſoziale Schicht urſprünglich ein fremdes Herrenvolk war, das
ſich als Oberſchicht von der unterworfenen Bevölkerung getrennt hielt: ſo war e

s

in Indien z. B
. – Dagegen entwickelte ſich o
ft

eine ſelbſtändige Religion der
Unterdrückten zu einem politiſchen Machtfaktor, wie e

s z. B
.

mit dem Chriſtentum
der Fall war, auch ſchon vorher mit den Myſterienkulten, die urſprünglich eine
Sklavenreligion waren. – Beſtanden ſo mehrere Kulte nebeneinander, ſo haben
wir es mit dem Fall der nach ſozialen Schichtungen getrennten Religioſität zu

tun. Außerlich dokumentiert ſich das in der Schaffung beſonderer Berufsgötter
oder auch nur beſonderer Berufsheiliger, wie im chriſtlichen Mittelalter. Aber
auch innerhalb der gleichen Religion, in der Anbetung der gleichen Gottheit
beſtehen ſoziale Unterſchiede, und wenn man in die Pſychologie der Frömmigkeit
eindringt, wird man bemerken, daß a

n

Fürſtenhöfen und bei Bauern vielleicht
der gleiche Gott, aber doch in ſehr verſchiedener Weiſe angerufen wird.

Dementgegen hat nun das Chriſtentum vielfach den Gedanken des ſozialen
Ausgleichs vertreten, die Lehre, daß alle Menſchen vor Gott gleich ſeien. Es iſt

ſicherlich übertrieben, wenn Nietzſche das „Reſſentiment“ als Triebfeder aller ſolchen
Beſtrebungen anſieht: ſtärker war wohl die Sehnſucht nach brüderlicher Gleich
heit, die doch in den Gemeinden der Urchriſten auch zu praktiſcher Betätigung
führte. Nun wurzelt der Sozialismus in ſehr ähnlichen Verhältniſſen wie das
Frühchriſtentum: beide entſtammen den Tiefen der Geſellſchaft, beide auch wollen
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Ausgleiche zwiſchen den Klaſſen ſchaffen. Daß es trotzdem bisher noch zu keinem
Bündnis zwiſchen beiden kam, liegt an der Verkettung der offiziellen Religion
mit der Autorität des kapitaliſtiſchen Staates. -

Dieſe iſt nunmehr ins Wanken geraten. Die Religion, die ſich ſicherlich
nicht darauf beſchränken wird, Privatſache zu bleiben, wie ic

h

oben zeigte, wird
nach neuem Anſchluß ſuchen und wird ihn vermutlich auch, allen Theorien zum
Trotz, bei einer ſozialiſtiſchen Regierung finden. Sie wird ſich allerdings wandeln
müſſen oder muß ſich bereits gewandelt haben, damit das geſchehen kann.
Dabei darf man jedoch auch die großen Gegenſätze zwiſchen Urchriſtentum

und Sozialismus nicht überſehen: dieſer iſ
t

durchaus als eine zunächſt aufs
Materielle gerichtete Bewegung anzuſehen, während das Urchriſtentum gerade

nichtmaterielle Werte als das höchſte Gut anpries. In dieſem Sinne hat Selma
Lagerlöf recht, wenn ſi

e in einem geiſtvollen Roman den Sozialismus als den
„Antichriſt“ charakteriſiert. Aber auch dieſer Gegenſatz wird ſich aufheben laſſen.
Es iſ

t

oft genug vorgekommen in der Religionsgeſchichte, daß die Religion ſich
mit wirtſchaftlichen Intereſſen verquickt hat, und umgekehrt wird auch der
Sozialismus, ſobald der Religion das Odium der Verbundenheit mit dem kapi
taliſtiſchen Polizeiſtaat genommen iſt, gar kein Bedenken haben, ſich mit ihr zu

verbinden. Es iſ
t

unter dieſem Geſichtspunkt durchaus denkbar, daß wir neue
Religionsformen entſtehen ſehen, die dem bisherigen ſehr unähnlich ſind. Und
ganz ſicherlich wird der zur Macht gelangte So ialismus ſehr bald einſehen, daß
die Kanzeln ſehr brauchbare Organe für ſeine Ideen

ſein werden.
- »:

ve

Noch eine andere Möglichkeit der Folgen einer Trennung von Staat und
Religion wäre zu erwägen. Es könnte ſein, daß dadurch, daß die Religion ihrer
politiſchen Stützen beraubt würde, auch ihre einheitliche Organiſation, die bisher
die Geſchloſſenheit aller religiöſen Beſtrebungen wenigſtens äußerlich gewahrt hat,

verloren ginge. Die Folge davon würde ein Ueberwuchern des Sektenweſens
ſein, wie wir e

s in Amerika ſehen, wo ja ebenfalls Trennung von Staat und
Kirche beſteht. Dieſe Entwickelung wäre ſogar wenigſtens für das proteſtantiſche
Deutſchland die wahrſcheinlichſte. Ob ſi

e

zu wünſchen wäre, iſ
t

eine andere
Frage. In ſolchen Sekten pflegt wohl oft eine ſehr intenſive Religiöſität zu

glühen, aber auch eine überhitzte, unkontrollierte und daher ſehr wenig an
paſſungsfähige Religiöſität. Für die allgemeine Kultur bedeuten ſolche Sekten
recht wenig. Wir kommen dabei zu der ſchon erwähnten Tatſache zurück, daß
die reine, nur auf ſich geſtellte Religion unter allgemeinen, kulturellen Geſichts
punkten keineswegs die wertvollſte iſ

t,

daß vielmehr eine Verquickung mit anderen
Faktoren ihr erſt ihre hohe allgemeine Bedeutung verleiht. Es iſ

t

kein Zweifel,
daß die religiöſe Temperatur durch ſolche Sekten ſogar wärmer werden würde,

vielleicht würde e
s

auch vereinzelte Sekten geben, die geiſtig ein hohes Niveau zu

wahren vermöchten. Bei der Mehrzahl würde ein ſehr dumpfes Geiſtesleben bei
großer Gefühlsſchwüle vorherrſchen. Die Univerſitätsausbildung unſrer Theologen,
ſoviel gegen ſi

e

zu ſagen ſein mag, hat wenigſtens ſicherlich das für ſich, daß ſi
e

unklares, überhitztes Schwärmertum entſchieden zu dämpfen vermag. Das aber
würde bei einem allgemeinen Laienpredigertum üppig ins Kraut ſchießen. Wir
würden Anabaptiſten und Verkündiger des tauſendjährigen Reiches in Menge unter
uns entſtehen ſehen und beſonders, wenn die wirtſchaftliche Notlage wachſen ſollte,
würde eine ſolche Ausſaat fruchtbaren Boden finden. Bedenkt man das, ſo iſ

t

e
s ſehr fraglich, o
b man im Intereſſe einer allgemeinen Kultur die feſſelloſe Ent

faltung jeder religiöſen Leidenſchaft wünſchen ſoll, und auch unter dieſem Geſichts
punkt ſollte man ſich die Trennung von Staat und Kirche überlegen, zumal es

keineswegs geſagt iſ
t,

daß dieſe Sekten ſich jeder politiſchen Betätigung ent
halten würden.

G
.

d

-

v
ºr

Wir hatten bisher d
ie Frage des Verhältniſſes zwiſchen Kirche und Politik

nur vom pſychologiſch-ſoziologiſchen Standpunkt aus beleuchtet, ohne auf die
ſpeziellen Gegebenheiten des Tages und der Stunde einzugehen. Dennoch dürfte
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auch auf die jetzt brennende Frage der Trennung von Kirche und Staat einiges
Licht dabei fallen. Ganz ohne in dieſer Sache nämlich mit dem Gefühl Stellung
zu nehmen, läßt ſich bereits ſagen, daß das ganze Problem unpſychologiſch geſtellt
iſt, daß es überhaupt gar nicht möglich iſt, dieſe Trennung durchzuführen, daß
vielmehr überall, wo es Religion gegeben hat, ſi

e

auch in der Politik mitzureden
geſtrebt hat. Weiſt man ſi

e aber gewaltſam hinaus wie in Frankreich, oder billigt
man ihr offiziell keine Stimme zu wie in Amerika, ſo ſchleicht ſi

e

ſich entweder
durch Seitentüren wieder ein, was ebenfalls in Frankreich zu beobachten iſt, oder

ſi
e ſpricht unter allerlei Masken mit. Seien wir uns doch klar darüber, daß in

kaum einem Lande der Welt die Religion ſo mitbeſtimmend iſ
t in der Politik

wie gerade in Amerika, wo ſi
e

offiziell völlig getrennt iſt vom Staate. Gerade
von unſerm nur beobachtenden Standpunkt aus läßt ſich ja erkennen, daß eine
gewaltſame Scheidung von Staat und Kirche vielleicht das Gegenteil erzielen
würde von dem, was diejenigen erhoffen, die ſi

e durchführen würden. Die
Trennung von Staat und Kirche und damit auch von Politik und Religion über
haupt wird trotzdem vermutlich eine der erſten Taten der neuen Regierung ſein.
Sie wird ſich nicht aufhalten laſſen und gewiß geben manche unerfreuliche
Nebenerſcheinungen jener Verquickung ihnen ſcheinbar allen Grund zu dieſem
Vorgehen. Vielleicht aber iſ

t

e
s

doch nicht ganz überflüſſig, dabei auszuſprechen,

daß dieſe radikale Trennung der beiden Mächte weder ſo natürlich, noch ſo

hiſtoriſch gerechtfertigt, noch ſo leicht ausführbar, noch ſo berechenbar und empfehlens
wert in den Konſequenzen iſt, wie die meiſten Rufer im Streit heute meinen.

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Die Sozialdemokratie und die deutſchen
Volksräte. Die deutſchen Volksräte in Weſt
preußen haben ſich als Faktor im politiſchen

und kulturellen Leben unſerer Heimatprovinz

erwieſen, deſſen Wichtigkeit inzwiſchen wohl
allgemein erkannt worden iſ

t. Das einigende

Band zwiſchen allen Parteien iſ
t ja das

Bewußtſein, daß wir alle Deutſche ſind, wie

verſchieden auch das nationale Gefühl zum

Ausdruck kommen mag, und der einmütige

Wille, auch deutſch zu bleiben. Innerhalb

der ſogenannten „bürgerlichen“ Parteien gab

e
s

auch keinen parteipolitiſchen Gegenſatz,

der ſtark genug wäre, daß e
r

ein enges Zu
ſammenarbeiten in einem deutſchen Volksrate

hätte unmöglich machen können. Von ſozial
demokratiſcher Seite indeſſen wurde bezw.

wird ein Zuſammenarbeiten mit den „Bürger

lichen“ gegenüber eine Zurückhaltung geübt,

die auf die Dauer entweder die Beſtrebungen

der Volksräte als einſeitig erſcheinen laſſen

oder die Geſinnung der Sozialdemokratie,

der ſtärkſten Reichspartei, als nicht national
genug kennzeichnen mußte. Jedenfalls ſtellt

ſi
e

einen Gegenſatz zwiſchen „bürgerlicher“

und ſozialdemokratiſcher Beurteilung und Be
handlung des Polenproblems dar.

Dieſer Gegenſatz iſ
t

eine Konſtruktion.

Tatſächlich iſ
t

e
r

nicht in dem Maße vor
handen, wie e

s

den Anſchein hat. Die Mehr
heitsſozialdemokratie empfindet – das kommt

in Weimar oft genug zum Ausdruck –
national. Der Arbeiter will ebenſowenig

ſeine völkiſchen Intereſſen preisgeben, wie der
„Bürgerliche“. Nur ſtellt das Programm der

Sozialdemokratie die proletariſchen Intereſſen

über die völkiſchen und muß infolgedeſſen

ſeine Anhänger einer Arbeitsgemeinſchaft

gegenüber zurückhaltend machen, die mit

Parteiintereſſen nichts zu tun hat. Dieſe

aus den Richtlinien der Sozialdemokratie

verſtändliche Zurückhaltung wird ergänzt

durch ein Mißtrauen allen Perſönlichkeiten

und Organiſationen gegenüber, die die bis
herige, verunglückte Polenpolitik geleitet und
ausgeübt haben. Dieſes Mißtrauen iſ

t

um ſo

begreiflicher, als die Sozialdemokratie mit

ihren Zielen, die Nöte des internationalen
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Proletariats zu beſeitigen, in Konflikt zu
kommen ſcheint, ſobald ſi

e

ſich einer Arbeits

gemeinſchaft anſchließt, d
ie nur völkiſche Ziele

durchſetzen muß. Andererſeits iſ
t

ſi
e

e
s

aber

zunächſt den Proletariern ihres eigenen

Landes ſchuldig, deren Nöte zu beſeitigen,

und ſich zu fragen, o
b gegenwärtig die Zeit

iſ
t,

die internationalen Ziele auf Koſten der

Exiſtenz als Genoſſen eines großen Volkes

zu verfolgen.

Ohne dieſe, dem parteipolitiſchen Pro
gramm entſprechende Konſtruktion wird der

ſcheinbare Gegenſatz zwiſchen „bürgerlicher“

und ſozialdemokratiſcher Stellungnahme zur
Polenfrage inhaltlos. Es handelt ſich um
eine Lebensfrage für beide. Und angeſichts

der Entwicklung Polens zu einem Staat, der

durchaus imperialiſtiſch und gemeſſen a
n

der

gegenwärtigen Form unſeres Staatskörpers

reaktionär iſt, bedeutet e
s für die Ziele der

Sozialdemokratie eine Gefahr, wenn ſi
e

den

Gefahren, die ihr von polniſcher Seite drohen,

nicht entgegentritt. Wir alle, „Bürgerliche“

wie Sozialiſten, haben dasſelbe Intereſſe,

was unſere nationale Zugehörigkeit anbelangt,

und gerade für die Arbeiterſchaft, deren

Ideale erſt noch verwirkicht werden müſſen,

ſind jetzt völkiſche und proletariſche Intereſſen

Ich erblicke in den deutſchen Volksräten
die Organiſation, die als Ausdruck des Volks

willens den polniſchen Anſprüchen gegenüber

gewertet werden muß und am wirkſamſten

in Erſcheinung treten kann. Die Volksräte

müſſen in engſter Fühlung mit allen Schichten

und allen Berufsklaſſen unſerer deutſchen

Bevölkerung ſtehen. Unter der Führung der

Mehrheitsſozialdemokratie entwickelt ſich unſer

Staatsweſen zu einer Volksgemeinſchaft, b
e
i

der der Unterſchied zwiſchen „Bürgerlichen“

und „Sozaldemokraten“ auch nur eine ein
ſeitige Konſtruktion iſ

t. Wir ſind alle Bürger

dieſer Volksgemeinſchaft und wir alle müſſen
ihre elementarſten Lebensintereſſen ſtützen.

In den deutſchen Volksräten werden alſo alle
parteipolitiſchen Geſichtspunkte auf das Ur
ſprüngliche zurückgeſtellt werden müſſen: auf

unſer Deutſchſein, das alles überbrücken ſollte,

was gegenwärtig Zwieſpalt und Ohnmacht
bedeutet. Einer muß dem anderen vertrauen

und helfen. Wir müſſen und werden in

dieſen Arbeitsgemeinſchaften dahin kommen,

daß der Arbeiter mit dem Grafen a
n

dem

ſelben Tiſche ſitzt und beide ratſchlagen, wie

ſi
e

deutſch bleiben, und beide handeln g
e

meinſam. Guter Wille von beiden Seiten,

dann wird die Löſung ſo möglich, wie ſi
e

dasſelbe. notwendig iſ
t. Robert Heinz Heygrodt

Meue Bücher
Zur europäiſchen Politik 1897–1914. Unveröffentlichte Dokumente. Im
amtlichen Auftrage herausgegeben unter Leitung von Bernhard Schwert
feger. Reimar Hobbing Verlag, Berlin 1919. Band 1 und 2.

Wenn irgend eine Maßregel des törichterweiſe ermordeten bayriſchen Miniſter
präſidenten Schaden angerichtet hat, ſo iſ

t

e
s ſeine Veröffentlichung über die

Schuldfrage am Kriege geweſen. Eisner mag dabei die allerbeſte Abſicht gehabt
haben, ſeiner Intelligenz und politiſchen Einſicht hat er damit, abgeſehen davon,
daß e

s

immer ein Fehler iſt, der Regierung des eigenen Volkes, auch einer ehe
maligen, in außerpolitiſchen Dingen in den Rücken zu fallen, ein ſchlechtes Zeugnis
ausgeſtellt, denn einmal hat e

r

die Bedeutung dieſer Schriftſtücke geradezuÄ
überſchätzt – u. a. hat bereits Hans Delbrück ihre geringe wirkliche Tragweite
erörtert – dann iſt aber auch die ganze Einſtellung und Methode falſch. Selbſt

in den Zeiten unumſchränkter Kabinettsherrſchaft hat ein Krieg immer einen
Komplex von Urſachen gehabt, von denen die weſentlichen eben in der Geſchichte,
Geographie, Ethnographie und Wirtſchaft der kriegführenden Länder organiſch
gegeben waren und nicht der iſ

t

ein Urteil über Kriegsſchuld zu fällen berechtigt,

der ſeinen Blick von den kleinen Zufälligkeiten des Augenblicks nicht loszureißen
vermag, ſondern nur der, der die großen Fäden geſchichtlicher Zuſammenhänge

zu verfolgen in der Lage iſt.
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Das auf politiſchem Gebiete ſelbſtändig und unbeeinflußt zu tun, iſ
t Gelegen

heit geboten durch die vorliegende Dokumentenſammlung. Sie bildet eine über
aus wertvolle Ergänzung der 1915 vom Berliner Auswärtigen Amt herausgegebenen
belgiſchen Geſandſchaftsberichte und übertrifft ſi

e um ein beträchliches a
n

hiſtoriſchem
Wert und Weite des Geſichtskreiſes. Denn während d

ie „Belgiſchen Aktenſtücke“
ſich lediglich auf die Geſandſchaftsberichte aus London, Berlin und Paris ſtützen,
beſitzen wir in dieſen bei der Durchſicht der Aktenſtücke des belgiſchen Miniſteriums
des Außeren in Brüſſel gefundenen mechanich vervielfältigten Berichten das Werk
zeug, deſſen ſich die belgiſche Regierung bedient hat, um ihre diplomatiſchen Ver
1reter im Auslande wechſelſeitig über die Berichterſtattung ihrer Kollegen auf den
anderen Geſandſchaftspoſten zu unterrichten. Sie ſind alſo von der belgiſchen
Regierung ſelbſt unter Verwertung aller ihr zu Gebote ſtehenden Informationen
verfaßt worden. Aus ihnen nun geht einwandsfrei hervor, daß während der
ganzen achtzehn Jahre, die dem Weltkrieg vorangingen, Deutſchland von belgiſcher
Seite – und im allgemeinen waren die Diplomaten des kleinen Landes gut
unterrichtet – niemals als Friedensſtörer angeſehen worden iſt. Das erhellt
nicht nur aus einer oder zwei Stellen vielleicht voreingenommener Beobachter,
ſondern aus den jahrelangen verantwortlichen Feſtſtellungen kluger und unparteiiſcher
Beurteiler. Glänzender als e

s hier von ſeiten unſerer jetzigen Feinde geſchehen

iſ
t

kann Deutſchlands Friedensliebe und innere Schuldloſigkeit am Kriege nicht
einmal von uns ſelbſt dargeſtellt werden. Unſere ganze Schuld war, daß wir ein
großes Volk wurden, Kolonien haben und Welthandel treiben wollten Ungeſchicklich
keiten ſind gewiß auch von unſerer Seite begangen worden, aber wo immer in

a
ll

dieſen vielen Berichten von Bedrohung des Friedens oder Angriffsabſichten
Rede iſt, immer wird die Initiative dazu auf unſere jetzigen Gegner zurück

geführt.
-

Die Berichte ſind zum großen Teil glänzend und ſehr feſſelnd geſchrieben
und bilden mit den knapp zuſammenfaſſenden und klar gruppierenden Einleitungen
der Herausgeber eine direkt ſpannend zu nennende Lektüre, die dem Hiſtoriker wie
dem Laien gleicherweiſe auf das wärmſte zu empfehlen iſt. R. S.

Walther Schotte, Der Weg zur Geſetzlichkeit. Die demokratiſchen VerfaſſungenÄ im deutſchen Wortlaut. 210 S
.

H
.

R
.

Engelmann. Berlin 1919.
eh. M. 5,–.
Der bekannte großdeutſche Politiker und Publiziſt hat die dankenswerte

Idee gehabt, für die Zwecke der konſtituierenden Nationalverſammlung die
markanteſten und intereſſanteſten Dokumente zuſammenzuſtellen, in denen der
politiſche Geiſt der abendländiſchen Menſchheit ſeine verfaſſungsrechtlichen Er
fahrungen niederlegte. Ausgewählt ſind: die Fundamental Orders o

f

Connecticut
(1639), das dritte Agreement o

f

the People (1649), die Verfaſſungen der
Union Ä der Paulskirche (1849), der Eidgenoſſenſchaft (1874), der drittenfranzöſiſchen Republik (1875) und der Sowjets (1918). Verfaſſungstexte ſind keine
beliebte Lektüre, auch wenn ſie, wie im vorliegenden Falle, in der Mutterſprache

mundrecht gemacht werden; e
s iſ
t

darum zu begrüßen, daß der Verfaſſer über
ſeine eigentliche Abſicht hinaus ſelber einen Aufriß unſeres künftigen politiſchen
Hauſes, eine Würdigung und Kritik modern-demokratiſcher Forderungen auf dem
Gebiete des Verfaſſungsrechts verſucht. Zunächſt handelt e

s

ſich gewiſſermaßen
um den Bauſtil. Um unſere verfaſſungsrechtliche Iſolierung, unſer innerpolitiſches

Andersſein zu vermeiden, müſſen wir uns von Archaismen ſowohl wie von
Futurismen gleich weit entfernt halten: gehört das monarchiſch-konſtitutionelle
Regime der Vergangenheit an, ſo darf das bolſchewiſtiſch-konſtitutionelle nicht ſein
Nachfolger werden – Zum Vorkämpfer des juste milieu iſt das Bürgertum berufen.

E
s

war der eigentliche Träger des Krieges, auch in den feindlichen Landern, und
hat als ſolcher, wie Schotte ſagt, auf der falſchen Seite geſtanden, inſofern, es

ſi
ch über das Ziel, das e
in imperialiſtiſches alten Stils war, täuſchte und ſich der

dünnen Führerſchicht in Handel, Induſtrie, Banken, Großgrundbeſitz, den eigent
lichen Intereſſenten anſchloß, obwohl e

s wirtſchaftlich und ſozial viel mehr mit
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dem Proletariat in einer Einheitsfront zuſammengehört. Trotzdem wird die Frage
ſeiner geſonderten, von dieſem ſcharf geſchiedenen Organiſation vom Verfaſſer für
die Zukunft energiſch bejaht, weil die bourgeoiſe Lebensluft der individuellen
Freiheit der Uniformität proletariſcher Verhältniſſe grundſätzlich widerſtreite. In
die große bürgerlich-demokratiſche Partei ſollen aber auch die Kapitäne des Wirt
ſchaftslebens hinein; diesmal ſcheint alſo die breite Maſſe des Bürgertums bei
der Fuſion mit jenen nicht „auf der falſchen Seite“ zu ſtehen! – In der Frage
Einheitsſtaat oder Bundesſtaat? verficht der Verfaſſer einen gemäßigten Föde
ralismus, der dem Reiche gibt, was des Reiches ſein ſollte, aber bisher noch nicht
immer war, der die Bundesſtaaten nicht departementaliſiert, aber immerhin doch
zu „Ländern“ umgewandelt wiſſen will, zwar immer noch mit eigener (aber
„abgeleiteter“) Souveränität. Ein Votum alſo gegen den Einheitsſtaat, weil eine
ſtarke Zentralgewalt vor der Hand nicht erreichbar ſei, was man, wie die Dinge heute
ſtehen, zugeben muß, zugleich aber die Forderung einer Neueinteilung Deutſchlands,
die „die großen Schwierigkeiten des bundesſtaatlichen Problems löſen würde“. Ob
damit alles getan wäre, laſſen wir dahingeſtellt ſein, angenehm berührt jedenfalls d

ie

paritätiſche Geſinnung bei dem Teilungsprojekt, die mit der politiſchen Separations
geſetzgebung nicht wie jetzt ſo häufig a

n

der Mainlinie Halt macht. Die Länder
ſollen ein weites Regierungs- und Verwaltungsgebiet behalten, u

.

a
.

die geſamte
Kulturpolitik. Dabei erheben ſich doch jene Gefahren kultureller Kantönlipolitik,
vor denen Profeſſor Becker vom Kultusminiſterium jüngſt in der „Voſſiſchen
Zeitung“ eindringlich warnte. Die wichtige Frage Staatenhaus bezw. Länderhaus
oder Bundesrat beantwortet Verfaſſer mit einem Sowohlalsauch, indem e

r

dieſen

eventuell als eine Art Staatsrat zur Vorberatung der Geſetze beſtehen laſſen will.
Als „verfaſſungstechniſche Probleme der Demokratie“ werden die „Konſtruktion
der legislativen Gewalten, die „Konſtruktion der regierenden Gewalten“ ſowie d

ie

„Garantien der Verfaſſung“ behandelt, und zwar in Form von fertigen Para
graphen mit abſchnittsweiſe zuſammenfaſſendem Kommentar. Unter den Vor
bildern entſcheidet ſich Verfaſſer gegen Frankreich, für eine Kombination des
engliſchen und amerikaniſchen, das heißt, des parlamentariſchen und plebiszitär
präſidialen Syſtems. Der Präſident der deutſchen Republik ſoll (wie in Amerika,
womöglich in noch reinerer Form) vom Volke gewählt werden, nicht vom
Parlament (wie in Frankreich), weil er dann von dieſem abhängig würde, e

s

ſoll aber andererſeits ſeine autokratiſche Macht durch die parlamentariſche Re
gierungsweiſe nach engliſchem Muſter eingeſchränkt werden. Den gleichen Stand
punkt vertritt bekanntlich die Denkſchrift des Staatsſekretärs Preuß, und man
kann ſagen, daß e

r wohl begründet iſt. Auf die vom Verfaſſer mit großer
Sorgfalt gearbeitete Struktur der Gewalten können wir hier nicht näher eingehen.
Aus der Erkenntnis, daß weſentliche Gedanken der Demokratie bisher in

Deutſchland nicht begriffen oder mißverſtanden ſind, und dem Wunſche, Poſitives

zu leiſten, entſtand Schottes Arbeit. Wir glauben, daß ihr auch im Schoße der
Nationalverſammlung, der ſie gewidmet iſ

t,

ſolche poſitiven Aufgaben zufallen
und empfehlen ihr Studium den Männern und Frauen, von denen jetzt Deutſch
lands Zukunft abhängt, ſteht ſi

e

doch würdig neben der Denkſchrift des Staats
ſekretärs Preuß und den Aufſätzen Max Webers in der „Frankfurter Zeitung“
über „Die deutſche Staatsform“. Dr. H

. O. Meisner

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.
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Wozu brauchen wir die deutſchen Volksräte?
Wach einer Rede des Geheimen Regierungsrats Georg Cleinow, gehalten

anläßlich der Gründung eines Volksrates zu Makel am 1. Februar 1919

Meine hochverehrten Damen und Herren!

Der Wahlkampf iſt vorüber. Sie haben zweimal Gelegenheit gehabt,
derjenigen Partei, die Ihre wirtſchaflichen Intereſſen vertreten ſoll, Ihren
Stimmzettel zu geben und Männer in die Nationalverſammlung und in die
preußiſche konſtituierende Verſammlung zu entſenden, von denen Sie glauben,
daß ſi

e Ihren Wünſchen für die Weitergeſtaltung des verfaſſungsmäßigen Lebens
am beſten Rechnung tragen würden. Durch Ihre Wahl haben Sie bereits
Bauſteine für die Neugeſtaltung des Reichsbaues ebenſo wie für die Neu
geſtaltung des Preußenſtaates zuſammengetragen. Wenigſtens die formellen
Grundlagen ſind neu begründet durch den Ausfall Ihrer Wahlen. Ich bitte
nun heute, laſſen Sie den Gedanken a

n

die Parteien, denen Sie zugehören,
laſſen Sie den Gedanken a

n Ihre Wirtſchaftsintereſſen und a
n Ihre privaten Lieb

habereien auf kulturellem Gebiet einmal zurücktreten vor dem einen großen ſi
e

alle miteinander verbindenden Gedanken, vor dem deutſchen Gedanken, vor
Ihrer Zuſammengehörigkeit zum großen deutſchen, jetzt ach ſo tief nieder
geſchmetterten, ſo ſchwer geprüften deutſchen Volke. Wir alle, Männer, die
wir den Krieg mitgemacht haben (und mancher von uns hat 4”/2 Jahre und
länger draußen zugebracht), haben ſicher eine andere Rückkehr in die Heimat
und einen andern Empfang in ihr erwartet, als e

r uns zuteil geworden iſt.
Und gerade wir Poſener und Oſtmarkenleute, wir haben geglaubt, daß wir
nach dem Kriege hier in Frieden mit unſeren polniſchen Lundsleuten leben
würden, die bis zu einem gewiſſen Zeitpunkte mit uns auf allen Kriegsſchau
plätzen brüderlich und tapfer gegen die Welt der Feinde gekämpft haben. Ein
grauſames Geſchick hat e

s anders gewollt. Wir ſind heimgekehrt als eine arme,
geſchlagene, niedergebeugte Armee. Wenn man die Leiden hört, die unſere
Kameraden jetzt auf ihrem Rückzuge durch Rußland erleben, wenn man hört,

welche Ungeheuerlichkeiten auf dem Rückzuge einzelner Diviſionen durch Belgien

und durch Luxemburg vorgekommen ſind, ſo gibt es nur noch einen Vergleich:

das grauſige Bild des Rückzuges der großen Armee Napoleons, die vor hundert
Jahren den Weg von Moskau wieder in die Heimat zurückgefunden hat, jene
Armee, die auch zu ihrem größten Teil aus deutſchen Soldaten beſtand, die
damals dem fremden Herrſcher dienten. In ſolcher tiefen Not packt uns der meuch
leriſche Angriff, den unſere Landsleute hier, die Polen, gegen uns angeſetzt haben,

Grenzboten I 1919 13



186 Wozu brauchen wir die deutſchen Volksräte P

um ſo ſchärfer an. Im Augenblick unſerer Schwäche verſuchen ſi
e

nicht anders
wie die uns feindlichſten der feindlichen Völker, langgehegte Träume zu ver
wirklichen auf unſere Koſten und uns zu treten und uns das letzte zu nehmen,

das wir beſitzen, unſer Deutſchtum, unſern deutſchen Heimatboden.
Solche furchtbare Prüfung, kann ein Volk nur überwinden, wenn es ſich zur

Gemeinſamkeit im Volkstum bekennt. E
s
iſ
t

eine Verirrung, heute internationalen
Verbindungen und Verheißungen nachzujagen. E

s

iſ
t

ein Trugbild, eine Fata
morgana, das den Arbeitern ſeit Jahrzehnten vorgeſpiegelt wird, daß e

s

eine
Solidarität der Arbeiter über die ganze Welt gäbe, die über die Nationalität
hinaus Beſtand haben könnte. Die Solidarität hört auf in dem Augenblick.

wo der Stärkere ſich bewußt iſ
t,

daß e
r

den Schwächeren von der Futterkrippe

fortſchieben kann. Die deutſchen Arbeiter hier in der Provinz Poſen werden

e
s mir bezeugen, daß ic
h

die Wahrheit ſpreche, wenn ic
h

hier mitteile, was
ihnen in den letzten Wochen vor Neujahr von ihren polniſchen Arbeitsgenoſſen
geſagt worden iſ

t.

Wartet mal, hieß e
s,

wenn wir Polen hier erſt herrſchen,
dann fliegt ihr hinaus, von der Eiſenbahn, aus den Fabriken, die hier auf
dem polniſchen Boden ſtehen. Wir, die Polen, werden Eure Stellungen ein
nehmen. Die einzigen, die von internationaler Verbrüderung etwas haben
könnten, das ſind wir, die Geiſtesarbeiter, die in ihren Studierſtuben ſitzen,

ſich Sprach- und Geſchichts- und Literaturkenntniſſe über alle Völker der Welt
anzueignen vermögen und die deshalb befähigt ſind über gewiſſe allmenſchliche

Gedanken mit der ganzen Welt zu verhandeln. Es gibt Dinge, die dem
Nakeler Einwohner ebenſo auf der Seele brennen, wie demjenigen von Tim
buktu oder Kraſſnojarſk. Aber wir können ſi

e nur ſo lange ſchiedlich und
friedlich behandeln, als wir auf dem Boden der Theorie bleiben. Wo e

s gilt
Theorien in die Praxis des Lebens zu überführen, treten unvermeidlich Rei
bungen ein und wo erſt Reibungen auftreten, wo die Konkurrenz zwiſchen den
Völkern in irgend einer Form einſetzt, d

a gilt keine internationale Verbrüderung,

d
a gilt kein überweltliches Streben einzelner Philantropen, ſondern d
a gilt

einzig das Wort: „Der Kräftige, der Starke ſiegt und der Schwache unterliegt.“
Wie das im großen oder im kleinen iſt, wie e

s ſchon anfängt in der Tierwelt,

wo das Starke das Kleine unterdrückt, ſo iſ
t

e
s bei uns Menſchen in der Pro

vinz, in den Städten, in den Ortſchaften, überall. Blut gehört zu Blut und
Blut muß ſich mit Blut verteidigen. Darüber hilft uns kein Philoſophieren
und kein Doktrinieren hinweg. Wenn ic

h

Ihnen dieſes ins Gedächtnis rufe,

ſo bin ic
h

mir wohl bewußt, daß Sie die Wahrheit meiner Worte eben am
eigenen Leibe erlebt haben, d

a Sie alle den Verſuch erleben, daß die Polen
ſich zu Herrſchern über das Land machen wollen. Zu Herrſchern machen heißt
aber die wirtſchaftlichen und die kulturellen Güter nach eigenem Ermeſſen ver
teilen und den Unterworfenen zu zwingen, nicht das zu tun, was ihm in erſter
Linie frommt, ſondern das zu tun, was der herrſchenden Klaſſe, der herrſchen
den Nationalität vor allen Dingen nützlich iſ

t. Aus unſrer Not gibt e
s nur

einen Ausweg: Vergeſſen wir, daß wir uns in Klaſſen befehden, vergeſſen wir,

daß aus der wirtſchaftlichen und ſozialen Geſtaltung ſich eine Fülle von Gruppen

mit Sonderintereſſen gebildet hat. Laſſen wir den Kaſtengeiſt, laſſen wir dieſes
Zuſammenſtecken der Köpfe von einzelnen Erwerbsklaſſen beiſeite und fühlen
wir uns endlich einmal als ein Volk, als das deutſche Volk, das bedrohte Volk,
dem ſeine Daſeinsberechtigung hier in der Oſtmark ſtreitig gemacht werden ſoll.
Ich habe hier ſchon vor etwa 1
4 Tagen die Ehre gehabt, vor einer

Anzahl von Ihnen zu ſprechen. Da habe ic
h

die Frage aufgeworfen, wie e
s

möglich geweſen iſ
t,

daß auf die gewaltigen Leiſtungen unſeres Volkes daheim
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von den Frauen, draußen von den Männern ein ſolcher Zuſammenbruch folgen

konnte. Er iſt erfolgt, nicht weil wir zuſammengefaßt ſchwächer waren, wie
die Gegner, ſondern einzig deshalb, weil wir zerſplittert und unter uns uneinig
waren, weil wir zu ſehr kleinen Einzelintereſſen nachgingen und weil wir es

nicht fertig gebracht haben, rechtzeitig eine allgemeine Organiſation zu ſchaffen,

die den Arbeiter ebenſo umfaßte wie den Edelmann auf dem großen Gute,

wie den Bankier, den Mühlenbeſitzer, Kaufmann und Doktor, Beamten und An
geſtellten, mit einem Wort, weil wir nicht rechtzeitig eine Volksorganiſation

zuſtande bringen konnten. Wir kannten uns nicht, wir hatten nirgends eine
Stelle, wo wir uns einander nähern und wo wir einander kennen lernen konnten.
Das fehlte uns und weil es uns fehlte, haben die Polen den großen Vor
ſprung vor uns gewonnen, die ſeit einem halben Jahrhundert daran gearbeitet
haben, ſich eine Volksorganiſation zu ſchaffen. Die Arbeit der Polen iſ

t

ſo

bewunderungswürdig, daß wir darauf nur mit Hochachtung, wenn auch nicht
ohne Neid, blicken können und müſſen und daß wir dieſe Arbeit, die ſi

e für
ihr Volkstum geleiſtet haben, nachbilden müſſen. Für uns, meine Damen
und Herren! Es war uns ſehr leicht gemacht, auf eine eigene große Volks
organiſation zu verzichten! Wir hatten ja die ausgezeichneten Verwaltungs
organiſationen, die Bureaukratie, über die jeder von uns gelegentlich geſchimpft
hat, dieſe Bureaukratie, die techniſch a

n

der Spitze aller ähnlichen Einrichtungen

der Welt marſchierte. Wie war e
s

doch früher bequem für den Gewerbe
treibenden, den Kaufmann, den Beſitzer, den Bauern. Da ging man zu ſeinem

Landrat oder zu ſeinem Diſtriktskommiſſar, zum Bürgermeiſter, oder, wer
beſſere Beziehungen hatte, zum Regierungs- oder Oberpräſidenten und d

a

wurde

die Sache hübſch beſprochen. Manchmal, meiſtens ſogar ging das furchtbar ſchnell,

wenn man die nötigen Beziehungen hatte. So wurden die Dinge unter Aus
ſchluß der Öffentlichkeit ſowohl für wie gegen das Intereſſe der Allgemeinheit

betrieben. Die Deutſchen fuhren wirtſchaftlich gut. Die Polen fuhren auch
gut. Manchmal kam einer beſſer weg, dann wurde von den anderen geſchimpft.
Aber, meine Damen und Herren, e

s

wurde nicht etwa laut geſchimpft, e
s

wurde die Fauſt in der Taſche geballt und niemand wagte mit ſeiner Meinung
hervorzutreten, ſondern nörgelte a

n

den Stammtiſchen herum. Warum, weil

e
s

einen wirtſchaftlich ſchädigen konnte, wenn e
r gegen die Verwaltung oder

gegen die mächtigen Männer redete. Die einzige Partei oder der einzige
Stand, der aus dieſer Situation ganz folgerichtig, aber natürlich auch ganz
egoiſtiſch die Konſequenzen gezogen hat, war der deutſche Arbeiterſtand: in

ſeinen gewerkſchaftlichen Organiſationen, ſowohl in den chriſtlichen, wie in

den ſozialdemokratiſchen freien Organiſationen hat der deutſche Arbeiter ſich
das Organ geſchaffen, das gegen die Bureaukratie, gegen die anderen

herrſchenden Schichten die Intereſſen des Arbeiterſtandes unter allen Um
ſtänden vertrat. Das Bürgertum in ſeiner Zerſplitterung, das Beamtentum
mit ſeiner nach chineſiſcher Manier abgeſtuften Rangordnung, mit Pfauen
federn und Zöpfen, die man nur nicht ſah, ſi

e

waren in ſich uneins
und zerſplittert. Alle Bewegungen, die zu einer Organiſation, d. h. zu einer
Überwindung der Zerſplitterung führen konnten, wurden diskreditiert und ver
folgt, weil weder die hinter den Kuliſſen ſtehenden Beherrſcher der Situation,

noch die Bureaukratie ein Intereſſe daran hatte, eine volle Einigkeit des Volkes
zuſtande kommen zu laſſen. Es iſ

t

das der größte und ſchwerſte Fehler der
alten Regierung geweſen, daß ſi

e aus den Trieben zum Zuſammenſchluß nicht
den Nutzen gezogen hat, indem ſi

e

dem demokratiſchen Zuſammenſchluß des

Volkes beſonders in der Selbſtverwaltung Vorſchub leiſtete und half, daß e
r

13*

-
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ſich entwickelte, ſondern ſich ihm widerſetzte. Wir haben ja eine Selbſtverwaltung
gehabt und unſere großen ſtädtiſch n Selbſtverwaltungen waren muſtergültig.

Aber die Provinz, die kleinen Städte und die gewaltigen Vororte der Groß
und Mittelſtädte, mit anderen Worten, die großen Maſſen des Volkes kamen
in der Selbſtverwaltung zu kurz. Sie mußten andere Organe haben, um ſich
mit ihren Intereſſen durchzuſetzen. Und weil dieſer Mangel an Organiſation

vorhanden war in dem großen Augenblick des 9. November 1918, als d
ie

Armee hinten zuſammenbrach, als die feindlichen Mächte im Einverſtändnis
mit unſern Linksſozialiſten daran gingen, unſere Armee zu zertrümmern, darum

fehlte der Regierung die Kraft, um das in Trümmer gehende Gebäude zu

halten und zu ſtützen. Darum haben wir das klägliche Schauſpiel gehabt,

daß alle Regierungsbehörden von der unterſten bis zur oberſten, daß d
ie

meiſten militäriſchen Behörden verſagten und zuſammenklappten, und a
n

dem

einen Tage vor Spartakiſten, in Poſen vor den Polen und weiß Gott
vor wem noch kapitulierten. Wir wollen dieſen Zuſammenhang nie und

nimmer vergeſſen! Das mußte geſchehen, weil der deutſchen, der preußiſchen
Regierung die moraliſche Unterſtützung aus dem Volke fehlte, die moraliſche
Unterſtützung eines ſelbſtbewußten, ſeiner Aufgabe bewußten Volkes, des deutſchen
Volkes. Warum mußte der Oberpräſident in Poſen alles ausführen, was d

ie

Polen wollten? Warum konnte Hrr von Gerlach, der Vertreter der deutſchen
Regierung in Poſen nach der Revolution, erklären, er kann nur das gutheißen,

was die Polen wollen? Warum mußte die ſozialiſtiſche Regierung nachher in

Berlin erklären, das, was in Poſen geſchieht, ſe
i

immer noch beſſer als manches
andere. Das konnte geſchehen, weil die Polen organiſiert waren und der
Regierung und allen ihren Vertretern ihren organiſierten Wºllen diktieren
konnten, während das Deutſchtum nicht organiſiert war und nicht imſtande
war zu ſagen: „Wir wollen, daß Du das und das für das Deutſchtum tuſt!“
Da gilt es, Wandel zu ſchaffen. – In letzter Stunde Wandel zu

ſchaffen! Dieſe Stunde iſ
t angebrochen! Jetzt, wo die Polen und Bolſche

wiſten die Hand ausſtrecken nach Poſen, nach Oſt- und Weſtpreußen und nach
Schleſien, d

a gilt e
s

noch einmal, daß das Deutſchtum ſich zuſammenraffe und
erkenne, was e

s für eine Kaft hat, wenn e
s einig und geſchloſſen iſ
t.

Meine Damen und Herren! Was ic
h

Ihnen predige iſ
t

nicht Revolution,

ſondern das iſ
t Ausnutzung der Freiheit, das bleibende Gute, das uns die Re

volution neben vielem vorübergehendem Schlechten gebracht hat. Denn d
ie

Revolution hat uns gebracht, daß jeder 20jährige, o
b Mann oder Frau, gleich

ſe
i

vor dem Geſetze. Sie hat uns das Recht gebracht, mitzuwirken a
n

der Politik

in einem Maße, das wir nötig haben, um uns zu behaupten, d
.

h
.

durch alle
Organe der Offentlichkeit frei unſere Meinung und unſern Willen zu äußern

und zur Kenntnis der Regierung zu bringen. Denn nur wenn die Regierung

zu jeder Stunde und genau weiß, was das Volk will, kann ſi
e im Sinne des

Volkes handeln. Da e
s aber unmöglich iſ
t,

daß jeder einzelne ſich a
n

die Re
gierung wendet, bedürfen wir der Organiſation, des Zuſammenſchluſſes, der
Einigkeit, der Bereinigung des Volkes.

Hier im Oſten, wo uns der äußere Feind in Geſtalt der Polen, und der
innere Feind in Geſtalt der Anarchie, der Hungersnot, die uns droht, entgegen
getreten iſt, hier im Oſten wird e

s uns leichter eine Baſis zu finden, als in

den Weſtgebieten, wo die Deutſchen einander um wirtſchaftliche Fragen d
ie

Köpfe einſchlagen. Wir haben hier das deutſche Land gegen die Polen zu

verteidigen. Wir können e
s nur verteidigen, wenn wir einig ſind in dem Willen,
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die Regierung zu zwingen, daß ſi
e

die Mittel zur Verfügung ſtelle, daß das
Land verteidigt werde.
Meine Damen und Herren! Aus dieſem Grunde fordere ic

h

Sie heute
auf, wie ic

h

e
s

das letzte Mal, nachdem Sie die deutſche Vereinigung hier ins
Leben riefen, getan habe, bilden Sie heute für die Stadt Nakel und in den

Orten der Nachbarſchaft, ſoweit Sie hier vertreten ſind, deutſche Volksräte.
Der Name ſagt e

s Ihnen. In Räten verſammeln ſich Männer und Frauen
des Vertrauens aus allen Teilen der deutſchen Bevölkerung. E

s

kommt nicht

auf die Parteirichtung an, e
s kommt ausſchließlich darauf an, o
b

der Mann
oder die Frau, die Sie in den Volksrat hineinwählen, auch nach ihren
moraliſchen Eigenſchaften geeignet ſind, die Intereſſen des Deutſchtums zu ver
treten. Es iſt ganz gleichgültig, o

b

der Mann Sozialdemokrat iſ
t,

oder ein

Konſervativer oder ein Zentrumsklerikaler, oder Jude oder Chriſt, wenn e
r

ſich

nur als Deutſcher fühlt und als Deutſcher bereit iſ
t,

alle Mittel anzuwenden,

um die deutſche Erde, den deutſchen Beſitz zu verteidigen.

Ich muß hier zwei Worte über Parteien einfügen.
Meine Damen und Herren! Alle, die wir hier ſind, o

b Arbeiter oder
Unternehmer, wir ſind im Grunde unſeres Herzens doch in erſter Linie deutſch
und ic

h glaube, daß jeder Arbeiter, der ſozialdemokratiſch gewählt hat, e
s

mir hölliſch übel nehmen würde, wenn ic
h

a
n

ſeiner guten deutſchen Geſinnung

zweifeln wollte. Und jeder Kaufmann, jeder große Kapitaliſt, der jüngſt für
die deutſche demokratiſche Partei gewählt hat, würde e

s mir ebenſo übel nehmen,

wenn ic
h

ihm ſagte, e
s mangelte ihm a
n

nationalem Bewußtſein, lediglich weil

e
r für dieſe Partei der großen internationalen Kapitalintereſſen geſtimmt hat.

Auf die Stellung des einzelnen zu beſtimmten Parteien kommt e
s in

unſerm Zuſammenhange nicht an, ſondern darauf, wie das einzelne Partei
programm von unſerm beſonderen Oſtmarkenſtandpunkt aus gewertet werden muß.
Unſer Standpunkt muß demokratiſch in dieſ s Worts innerſter Bedeutung,

d
.

h
.

völkiſch ſein. Damit iſ
t

noch nicht geſagt, daß wir alles das anerkennen
müſſen, was uns von einzelnen Parteien, die das Wort Demokratie auf ihre
Fahne geſchrieben haben, als Demokratie vorgeſetzt wird. Wir wollen nicht
um des Prinzips willen demokratiſch ſein, ſondern wegen des Nutzens, den das Prinzip
für das deutſche Volk bei weiſer Anwendung mit ſich bringt. Die moderne
Demokratiſierung des Staatslebens iſ

t

vielfach gleichbedeutend mit deſſen ſtärkerer
Zentraliſierung nicht zum Segen, ſondern zum Schaden des Volkes. Dieſe
Zentraliſierung kommt bei der Parlamentariſierung des politiſchen Lebens
ebenſo zum Ausdruck bei den Regierungsorganen wie in dem
wachſenden Einfluß der politiſchen Parteien, die die Regierung zu bilden

haben und die ihren Einfluß über die Zentraliſierung hinweg tief ein
ſchneidend auf die Provinz ausdehnen. Früher konnte ein tüchtiger Staats
beamter wenigſtens bis zu einem gewiſſen Grade paritätiſch die Intereſſen der
Allgemeinheit gegenüber der Zentralregierung vertreten. Fortab iſ

t

e
r Höriger

der gerade herrſchenden Partei, wenn nicht eine um ſo feiner ausgebildete

Selbſtverwaltung Einfluß auf die örtlichen Regierungsorgane gewinnt. Es
liegt im ſelbſtſüchtigen Weſen der politiſchen Partei, daß ſi

e alle Verhältniſſe
zunächſt im Intereſſe ihrer ſelbſt zu beeinfluſſen ſucht. Ein ſtarkes, aber auch
nur ein ſtarkes Königtum konnte die alten Parteien bis zu einem gewiſſen

Grade im Zaume halten. Eine parlamentariſche Regierung iſ
t

dazu nicht
imſtande, weil ſi

e ja von der Gnade der Partei lebt. Der Kampf der Parteien
um die Macht zwingt alle Parteien, bei ſich auf die ſtrengſte Diſziplin zu

halten, was für uns draußen im Lande bedeutet, daß wir ohne zu murren
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uns den Parteiparolen in Berlin bis zur nächſten Wahl unterwerfen müſſen!
Wie ſehr unſere eigenen lokalen Intereſſen unter ſolcher Zentraliſation leiden
können, mögen Sie an dem Beiſpiel der Partei erkennen, die ſich die deutſchdemo
kratiſche nennt. Die hat ein großes und gewiß ſehr ſchönes Ziel, den internationalen
Verkehr hochzuhalten, das große internationale Geſchäft hochzubringen, ſelbſtverſtänd

lich zuNutzund Frommen des Vaterlandes. Aber dieſes große internationale Geſchäft
kann nur geführt werden von großen Kapitalien, von Rieſenbanken, von den
Rieſenunternehmungen des Verkehrs, der Hapag, der Deutſchen Bank uſw.
Herr Müller und Schulze kann darin nur als kärglich beſoldeter Angeſtellter
mitwirken. Es iſt ſelbſtverſtändlich: wenn heute die große Berliner Bankwelt
mit ihren Milliarden mit Amerika und Frankreich, England und Rußland
gute Geſchäftsverbindungen unterhalten will, muß ſi

e

a
n

anderen Stellen
dafür Konzeſſionen machen. Ich erinnere Sie a

n

das Wort, das
der demokratiſche Parteigänger v

. Gerlach, der Miniſterialdirektor geſagt

hat: Wir ſind in erſter Linie Demokraten. Wir ſehen in erſter Linie
darauf, daß demokratiſch Recht gegeben wird. Im übrigen, wenn die Polen
beſſere Politiker ſind wie die Deutſchen, dann ſind ſi

e

e
s eben, dann haben ſi
e

das Recht über die Deutſchen zu herrſchen. Und ein anderer Angehöriger der
Parteiſagte: „Wir können uns doch nicht wegen der paar Tauſend Oſtmarkendeutſchen
unſere große Weltpolitik vermaſſeln laſſen.“ Das ſind einzelne Ausſprüche, die
bedeuten, daß zwar nicht der einzelne Angehörige, wohl aber, daß die Partei
bereit iſ

t,

um die großen internationalen Intereſſen durchzuſetzen, Konzeſſionen

zu machen auf nationalem Gebiet. Ahnlich ſteht e
s mit der Sozialdemokratie.

Wie Sie wiſſen, ſteht die Sozialdemokratie auf dem Boden: „Proletarier der
Welt vereinigt euch.“ Sie wollen den Kampf führen gegen den Kapitalismus,
gegen die bürgerliche Konſtruktion des Wirtſchaftslebens. Infolgedeſſen kommen

ſi
e ganz logiſch dazu, daß ſi
e ſagen, uns ſind die tauſend Stimmen von Polen

und – Franzoſenarbeitern wertvoller, als tauſend Bürgerſtimmen. Infolgedeſſen
konnte auch in Bromberg geſagt werden, in Weſtpreußen iſ

t

e
s nachgewieſen

und in Allenſtein iſ
t

e
s durchgeführt worden, daß die Führer der Sozialdemo

kratie mit den Polen paktiert haben. Speziell für Allenſtein liegen die Doku
mente vor, daß die Führer der Sozialdemokratie in den dortigen A.-u. S.-
Räten ſich bereit erklärt haben, die großpolniſchen Anſprüche für den Bezirk
Allenſtein anzuerkennen, ſofern die polniſchen Bewohner ihren Stimmzettel den
ſozialdemokratiſchen Kandidaten geben. Ich bin überzeugt, daß kein deutſcher
Arbeiter dieſen Pakt gut geheißen hätte, weil er weiß, daß e

r

die Auslieferung

der deutſchen Arbeitsſtellen a
n

die Polen bedeutet. Sie ſehen, wie über die
Köpfe der Wähler hinweg von den großen Parteiorganiſationen eine Politik
gemacht werden kann, die durchaus nicht nach den Wünſchen der Bevölkerung

iſt. Ich kann mir nicht denken, daß ein Arbeiter in Bromberg oder Nakel da
mit einverſtanden wäre, daß wir hier, um ein paar ſozialdemokratiſche Stimmen
mehr zu bekommen, deutſche Intereſſen opfern. Denn wenn ſi

e

deutſche Inter
eſſen opfern, dann opfern ſi

e

auch Arbeiterintereſſen und zwar deutſche Arbeiter
intereſſen, um einer Theorie, um einer Idee willen, die nur in fernſter Zeit
vielleicht einmal Wirklichkeit wird.
Wer Politik treiben will, muß mit der Wirklichkeit rechnen. Wir treiben nicht

Politik, daß es nach tauſend Jahren auf der Welt ſchöner werde, ſondern damit

e
s uns und unſeren Kindern gut gehe. Weiter hinaus können wir nicht denken.

Das iſ
t praktiſche Politik und deswegen ſuchen Sie, wenn wieder einmal

Wahlen ausgeſchrieben werden, ſich Rechenſchaft zu geben, wie ſteht die Partei
leitung, nicht nur der einzelne Kandidat, zu den lokalen Fragen, zu dem, was

-
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Ihnen hier auf der Seele brennt und dazu gehört auch Ihr Verhältnis zur
Polenfrage.

Wie ſtehen wir ſelbſt zur Polenfrage?

Daß es eine Zeit geben wird wie die vor dem Kriege, in der die Polen
anders behandelt werden durch das Geſetz wie die Deutſchen, das ſcheint mir
ausgeſchloſſen. . Schon im vorigen Jahre hat der Miniſter des Innern
Drews im Herrenhauſe geſagt: Nachdem die polniſchen Soldaten an
unſerer Seite uns gegen die Welt von Feinden geholfen haben, wäre es eine
Ungerechtigkeit, ſi

e von der Anſiedlung in ihrer Heimat auszuſchließen. Schon
die alte Regierung war bereit, die Geſetze der Bodenpolitik, d

ie

die Polen
hinderten in allen Gebieten Land zu erwerben, fallen zu laſſen. Sie ſollten
uns gleich geſtellt werden. Ferner war in Ausſicht genommen, den Polen
eine gewiſſe Autonomie in den Orten einzuräumen, wo ſi

e die Oberhand
hatten, alſo in Gebieten, wo 7

5

Prozent der Bewohner Polen ſind. Da
wollte man dazu kommen, daß der Oberbürgermeiſter und der Landrat aus
polniſchen Kreiſen genommen würden. Es war alſo der Verſuch eines fried
lichen Zuſammenlebens zwiſchen den Polen und Deutſchen eingeleitet. Damals haben
die beiden Vertreter der Polen im Abgeordnetenhaus Trampczynski und Korfanty
geſagt: das genügt uns nicht, wir danken für dieſe Geſchenke, wir verlangen
ganz etwas anderes. Einige Monate ſpäter iſt dann von der polniſchen Preſſe
verkündet worden, daß ſi

e den Zuſammenſchluß der geſamten Gebiete der
Oſtmark, eines großen Teils von Oſtpreußen, Poſen und Oberſchleſien mit
Ruſſiſch-Polen und Galizien verlangt, und deren Lostrennung vom Deutſchen
Reiche. Die Polen haben die Rechnung ohne den Wirt gemacht, denn nach
einem ſolchen Kriege würde ſich e

in beſiegtes deutſches Volk dieſe Amputation
ebenſo wenig gefallen laſſen wie ein ſiegreiches. Auch die Entente, mit Aus
nahme Frankreichs, denkt nicht daran, den Polen heute das Gebiet, das ſi

e

beanſpruchen, zu geben. Präſident Wilſon hat in ſeiner berühmten Rede, in

ſeinen vierzehn Punkten ausdrücklich geſagt, daß nur unzweifelhaft polniſches

Land zu einem Staat zuſammengefügt werden möge, er hat nicht geſagt, daß

e
s gemacht werden müſſe, ſondern man ſollte e
s ins Auge faſſen. Man ſollte

e
s

verſuchen möglich zu machen. Punkt 13 des Wilſonſchen Friedensprogramms

vom 8
. Januar 1918 lautet:

„Ein unabhängiger polniſcher Staat, der die von einer unzweifelhaft
polniſchen Bevölkerung bewohnten Länder umfaſſen ſollte, der einen geſicherten,
freien und zuverläſſigen Zugang zur See beſitzt und deſſen politiſche und wirt
ſchaftliche Unabhängigkeit und territoriale Unverletzlichkeit durch internationalen
Vertrag garantiert ſein müßte, ſollte errichtet werden.“

Und dann hat Wilſon ſeine Worte erklärt und hat geſagt, es käme auch darauf
an, wer die Kultur ins Land getragen hat und in welchen kulturellen und
wirtſchaftlichen Zuſammenhängen das Land zu den Nachbargebieten ſteht. In
Wilſons Erläuterungen zu ſeinem Friedensprogramm vom 12. Februar 1918
heißt es:

„2. Es wird gefordert, daß Völker und Provinzen nicht von einer Staatsoberhoheit

in eine andere herumgeſchoben werden, als o
b

e
s

ſich lediglich um Gegenſtände oder
Steine in einem Spiel handelt, wenn auch in dem großen Spiel des Gleichgewichts
der Kräfte, das nun für alle Zeiten diskreditiert iſt; daß jedoch

3
. jede Löſung einer Gebietsfrage, die durch dieſen Krieg aufgeworfen wurde, im

Intereſſe und zugunſten der betroffenen Bevölkerungen und nicht als ein Teil eines
bloßen Ausgleichs oder Kompromiſſes der Anſprüche rivaliſierender Staaten getroffen

werden muß.“
-

Nun, meine Damen und Herren, die Kultur, die Arbeit, die wirtſchaftliche
Erſchließung der Provinz Poſen, Weſtpreußen und Oberſchleſien iſ

t

deutſches
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Werk. Selbſt die erſten Geiſtlichen, die hierher gekommen ſind, die das
katholiſche Chriſtentum hierher getragen haben, das waren deutſche Mönche.
Den Netzediſtrikt urbar gemacht, die Sümpfe, d

ie

von der Eiſenbahn bis weit
a
n

die Berge ſüdlich gingen, trocken gelegt und in ein fruchtbares Land um
gewandelt, das haben wir gemacht, das haben die deutſchen Koloniſten, das
haben Ihre Väter und Großväter gemacht. Die Kanäle hat der große König
Friedrich der Zweite angelegt, die ganzen Eiſenbahnanlagen, das Genoſſenſchafts
weſen und Schulweſen, unſere wunderbare Eiſenbahn, unſere wunderbare Poſt,

unſer wundervolles Gericht, wer hat das gemacht? Das iſt deutſche Arbeit,
deutſcher Geiſt, deutſcher Fleiß, das iſ

t

nicht polniſche Kultur. Die polniſche

Kultur können Sie ſehen in Galizien. Da hat der Pole ſich frei entwickelt.
Wer von Ihnen in Galizien geweſen iſ

t,

und viele Tauſende von uns
haben das Land kennen gelernt, der wird e

s mir beſtätigen, daß e
s d
a ver

flucht anders ausſieht als bei uns. Dort war das polniſche Volk frei. Da
war keine ruſſiſche Herrſchaft, ſondern d

a war polniſche Herrſchaft; ſie hat dort
nichts zuwege gebracht. Sie hat den polniſchen Bauern unterdrückt. Wir
haben in Poſen auf zehntauſend Seelen einen Analphabeten, in Galizien gibt

e
s auf hundert Seelen einige vierzig. Das iſt polniſche Wirtſchaft und das

iſ
t

deutſche Kultur. E
s

wird geſagt, wir hätten die Polen hier ſchlecht be
handelt und unterdrückt. Ich leugne e

s gar nicht; wir, d
.

h
.

die preußiſche

Regierung, hätte in manchen Dingen glimpflicher mit den Polen umſpringen
können, aber nur mit den Polen allein? Haben Sie, haben wir nicht alle
unter dem Zentralismus und Bureaukratismus und zuletzt unter der Kriegs
wirtſchaft gelitten? Gewiß, wir ſind auch harte Herren geweſen, wir haben
eine harte Fauſt, aber wir haben ſi

e

reich gemacht, wir haben ſi
e befähigt, ſich

dieſe Organiſation zu ſchaffen, die wir jetzt a
n

ihnen bewundern müſſen, d
ie

nationale. Wir haben ihnen einen Mittelſtand geſchaffen durch Schulzwang
und einen glänzenden Aufſtieg in der Wirtſchaft. Wenn Sie nach Warſchau
gehen, werden Sie in bürgerlichen Familien faſt nur deutſche und jüdiſche Namen
finden und kaum einen Polen. In Preußiſch-Polen ſehen Sie die Entwicklung,
die der preußiſche Staat den Polen gegeben hat. Sie iſt ſo außerordentlich,
daß die Polen ſich, geſtützt auf ſi

e
,

ſtark genug fühlen, uns aus dem eigenen

Lande zu jagen. Wir brauchen uns nichts vorzuwerfen und nichts vorwerfen

zu laſſen. Sind wir hart geweſen, ſo waren wir auch treu und ehrlich und
wollen e

s

auch weiterhin bleiben.

Der Pole wird indeſſen in dieſem Augenblick kaum dazu gezwungen

werden können, eine beſondere Achtung vor uns a
n

den Tag zu legen. Das,

was um uns her vorgeht, die Streiks im ganzen deutſchen Reich, dieſe Un
bändigkeit in einzelnen Gebieten, dieſe Selbſtherrlichkeit und die Schwäche anderer
ſeits der Regierungsorgane, d

ie

machen ein ſo klägliches Bild, daß man wirk
lich niemanden veranlaſſen kann, davor Achtung zu haben. Die Achtung

können nur Sie ihm beibringen im Laufe der Zeit durch eine entſprechende
Organiſation, durch Zuſammenſchluß und durch Arbeit am Volk. Werfen Sie
die kulturloſen Schlacken des Sozialismus, vor allen Dingen den Internatio
nalismus zur Tür hinaus und begnügen Sie ſich mit dem Edlen und Guten,
was er enthält. – Erinnern Sie ſich, daß Sie alle Deutſche ſind, Sie alle:
die Arbeiter, mittleren und hohen Beamten, Bauern und Majoratsbeſitzer und
daß Sie Rechte a

n

einander haben und Pflichten!
Hier in der Provinz Poſen haben wir zwei große Aufgaben, die über

den Augenblick hinaus Sie alle beſchäftigen werden. Die eine Aufgabe, d
ie

ſich uns allen täglich entgegendrängt, das iſ
t

d
ie Wiederherſtellung einer g
e
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ſitteten Jugend. Meine Damen und Herren! Schütteln Sie nicht den Kopf,
erinnern Sie ſich der Väter und Mütter, die ihre Söhne mit ſechszehneinhalb
oder ſiebzehn Jahren vor fünf Jahren haben in den Krieg ziehen laſſen. Es iſt

dies ein Alter, wo man ſonſt den jungen Mann in eine ſehr ſorgfältig ausgeſuchte

Lehre ſchickt, in einen beſonderen Vertrauenskreis, weil es die Zeit der Charakter
bildung iſt. Dieſe Zeit iſt maßgebend für die ganze Entwicklung des Menſchen,

für das ganze Leben. Jeder Vater und jede Mutter werden mir dies beſtätigen.
Und, meine Damen und Herren, der Krieg iſ

t

kein guter Jugenderzieher, e
r

iſ
t

ein Zerſtörer, ein Erpreſſer und Vernichter a
n aller Menſchlichkeit. E
r

demo
raliſiert nicht nur die Jugend, ſondern auch die Alten. Wenn heute unſere
Armee nichts iſ

t,

und wenn die jungen Leute, die heute den Soldatenrock
tragen, zum großen Teil kein Pflichtbewußtſein haben und nicht wiſſen, was ſie

dem Vaterlande und ihrer engſten Heimat ſchulden, ſo iſ
t

daran die Demorali
ſierung ſchuld, die der Krieg gebracht hat. Wenn wir e

in geſundes Vater
land haben wollen, ſo gehört dazu, daß ſich die Väter und Mütter zuſammen
ſetzen in einen Kreis und ohne Rückſicht auf ihre Parteizugehörigkeit beſprechen,

was mache ic
h

mit meinem Jungen? Wie kann ic
h

dem Jungen helfen? Und

e
s gibt Mittel, der Jugend zu helfen. Wir haben den Ausbau der Schulen,

wir haben die Elternräte bei den Schulen, wo die Magiſter zu Rate gezogen

werden können. Wir haben die Arbeit überhaupt in der Provinz, in lokalen
Verhältniſſen und wir haben auch das gute Beiſpiel untereinander. Das kann
Ihnen keine Parteiorganiſation bringen, kein noch ſo fein arbeitender bureau
kratiſcher Apparat, keine noch ſo fein ausgebildete Technik, – das können nur
Sie ſelbſt, jeder einzelne für ſich und alle zuſammen a

n

einem Ort! Das iſt

eine Aufgabe, die Sie im Rahmen der deutſchen Vereinigung zu leiſten haben
und die Sie mit Hilfe der Volksräte erfüllen können.
Die zweite Aufgabe iſ

t

mehr wirtſchaftlicher, ſozialer Natur. Das iſt die
Frage der Landverſorgung unſerer Leute, die beſonders jetzt nach dem wirt
ſchaftlichen Zuſammenbruch brotlos umherirren werden und keine Beſchäftigung

finden. Wir müſſen verhindern, daß Hunderttauſende von Männern den Wander
ſtab ergreifen und nach Amerika und Sibirien auswandern, um dort als Kultur
dünger für fremde Nationen zu dienen, die unſere Kinder alsdann wieder überfallen,

wenn ſi
e

ſich wie wir hoffen, von den Nöten der Jetztzeit erſt eben erholt haben werden.
Schon jetzt werben die Japaner für großes Geld unter den Marineoffizieren und
Mannſchaften an, und verſuchen Menſchen hinüber nach Japan zu reiten, um ſich

dort eine Marine nach deutſchem Muſter zu ſchaffen, wie wir ſi
e vor dem

Kriege hatten. Das ſind Gefahren, die uns drohen, und die kann keine Re
gierung und kein Parteiregiment heben, ſondern nur das Volk in ſeiner Geſamt
heit. Die innere Koloniſation, die Beſchränkung des Großgrundbeſitzes auf ein
Maß, wie e

s volkswirtſchaftlich notwendig iſ
t,

das iſ
t

eine der brennendſten
Aufgaben, die jetzt zu erfüllen iſ

t. Nun wird von Fanatikern gepredigt, daß

e
s

von Oſtpreußen bis nach Oberſchleſien kein Gut über tauſend Morgen
geben dürfe. E

s

gibt Gegenden, wo ein Gut unter tauſend Morgen über
haupt nicht ertragsfähig iſ

t,

das weiß jeder Landwirt! E
s gibt Produktions

gebiete für Getreide, Kartoffeln, Rüben, wo wir beim Grundbeſitz von fünf
tauſend Morgen unbedingt feſthalten müſſen, wenn unſere Volksgenoſſen in der
Induſtrie und im Handel nicht verhungern ſollen. Denn die Bauernwirtſchaft,
mag ſi

e

noch ſo Gutes leiſten, kann uns nicht die Menge des Getreides produ
zieren, die das deutſche Volk braucht. Wenn Sie a

n

die Verkleinerung der

Güter herangehen, dürfen Sie nicht ausgehen von dem Geſichtspunkte, hier iſt

ein Gut von zehntauſend Morgen, das ſchlagen wir kaput, eben weil es ſo
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groß iſ
t. Nein! wir ſehen uns den Mann an, der das Gut bewirtſchaftet.

Und iſ
t

dies ein Kerl, der auf ſeinem Poſten ſteht, der die Kraft und den Geiſt
und die Energie hat, aus dieſen zehntauſend Morgen das Beſte herauszuholen,

was für die Geſamtheit daraus zu holen iſ
t,

dann mag e
r

ſi
e

behalten. Hat
aber einer ein ſolches Gut und macht daraus Faſanenzüchtereien und Engländer
parks und läßt ſi

e verwildern, oder iſt er unfähig, ſeine Kartoffeln im Herbſt
rechtzeitig herauszubringen, dann iſ

t

e
r

eben unfähig, dieſes Gut zu bewirt
ſchaften, dann muß e

r fort und darf durch kein Sondergeſetz a
n

der Scholle
gehalten werden, während Hunderttauſende mit ihren Kräften brach liegen oder
genötigt ſind, in die gräßlichen Großſtädte zu ziehen. Das Gut mag a

n

tüchtige Bauern aufgeteilt werden, beſſer heute, wie morgen. Die Arbeit ſoll
den Mann ehren, nicht der ererbte Beſitz! . Kleinſiedelungen müſſen wir haben.
Wir müſſen danach trachten, daß eine große Anzahl von Gütern zerkleinert
wird, aber wir wollen keinen Unſinn machen und keine Güter zerbrechen wegen

einer Theorie. Eine vorſichtige Ueberführung aus der großen Wirtſchaft in di
e

bäuerliche Wirtſchaft, das iſ
t

der Weg, der allein uns ermöglicht, die Wirtſchaft
einigermaßen aufrecht zu erhalten. Und eine ſolche Arbeit kann wiederum nicht
die Zentrale allein leiſten. Wir haben das hier in der Provinz Poſen ge
ſehen, wie eine Zentrale durch Geſetze, die ſi

e in Berlin gemacht haben, ſchädlich
auf die Provinz wirken kann, auf die Stimmung in der Provinz, wie ſi

e ge

wiſſe Zuſtände, die ſi
e beſſer machen will, verdirbt. Wenn e
s möglich geweſen

wäre, vor dem Kriege die Anſiedlungspolitik, die die Anſiedlungskommiſſion

hier getrieben hat, in einzelnen Kreiſen zu betreiben und angepaßt a
n

d
ie

einzelnen Berufskreiſe, e
s wäre nicht ſoviel Erbitterung gegen die Anſiedlungs

politik aufgekommen. Und das können und müſſen wir jetzt wieder gut

machen. Sie müſſen ſich in den Deutſchen Volksräten, w
o

Gutsbeſitzer, d
ie Grund

beſitz abgeben ſollen, und Bauern und Arbeiter, die das Land haben ſollen,

zuſammenfinden und über die Frage mal von allen Seiten reden können. Da
werden Sie auch den richtigen Weg finden, ohne große Vergehen gegen d

ie

Stimmung und ohne Unrecht gegen den Betroffenen das erreichen, der am
beſten iſ

t

für die Bewohner Ihres Kreiſes. , Selbſtverwaltung! Selbſt
beſtimmungsrecht gegen Zentraliſation!

/

Dieſe beiden großen Aufgaben, die Sie hinausführen ſollen aus der
heutigen Miſere, die Ertüchtigung der Jugend zu dem Hochſtande, auf

dem die Jünglinge ſtanden, deren Leichen heute die Gefilde halb Europas
decken, und die innere Koloniſation, das werden die beiden großen Auf
gaben ſein, die Sie als Deutſche Vereinigung in den Volksräten zu betreiben

haben. Das ſind die großen Aufgaben des Friedens. Ehe wir an ſie mit aller
Kraft herantreten können, müſſen wir Frieden und eine gewiſſe Ordnung

haben. Beides fehlt. Jetzt gilt e
s erſt, das Land zu befreien, frei zu machen

von den Folgen des Umſturzes und der polniſchen Revolution, und d
a empfehle

ich, wer heute noch eine Flinte tragen kann, der gehe und ſtelle ſich zur Ver
fügung, damit bis zum Beginn der Ackerbeſtellung die Poſener Lande frei ſind.
Schließen Sie ſich zuſammen, wie Sie das a

n

vielen Orten ſchon getan haben

in den Volkswehren und jaaen Sie unſere Feinde, mögen e
s polniſche oder

deutſche Ruheſtörer und Bolſchewiſten ſein, aus dem Lande. Sie werden die
Organiſation auch brauchen, wenn aus den großen Städten, w

o

d
ie Hungersnot

vor der Tür ſteht, hungernde Leute das Land überſchwemmen werden. Achten
Sie darauf, wie die polniſche Geiſtlichkeit ſyſtematiſch alle Polen aus den
neſtlichen Induſtriegebieten hier in den Oſten zieht. In einigen Wochen
werden wir eine Invaſion auf dem Lande von allen möglichen Elementen
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zu erwarten haben, die aus dem Weſten kommen und nichts zu eſſen

haben. Auch dagegen müſſen wir geſichert ſein. Wir müſſen ſi
e beſchäftigen

können und ſi
e zur Arbeit zwingen. Wer nicht arbeiten wiſ, bekommt

auch nichts zu eſſen. Um ſi
e

zur Arbeit zu zwingen, müſſen ſi
e auch die

Gelegenheit haben und die Gelegenheit können jene nur geben, wenn ſi
e einig

ſind unter einander. Unterſchätzen Sie dieſe Frage nicht, ſondern überlegen Sie
ſich, was das bedeutet, wenn hier auf einmal die Stadt von 2–300 oder gar
1000 hungernden Arbeitern überſchwemmt iſt. Dagegen können Sie ſich nur
ſchützen, wenn Sie ſich vereinigen, wenn Sie einander Hilfe leiſten. Aber mit
der Abwehr zugleich ſorgen Sie für Arbeitsgelegenheit, ſe

i

e
s Wegebau oder

andere Arbeiten, die zu verrichten ſind. Aber ziehen Sie ſich hier kein Bettel
proletariat heran. Wenn der Arbeiter ebenſo denkt wie der große Unternehmer,

wo ſi
e

alle einig ſind, daß das deutſche Volk erſt einmal geſund gemacht

werden muß, dann brauchen wir auch keine Bange für unſere Zukunft zu haben.
Damit komme ic

h

zum Schluß, zu den eigentlichen Organiſationsvor
ſchlägen. Die Deutſche Vereinigung iſ

t

kein Verein im Sinne des Geſetzes, es

ſoll auch kein Stammtiſchklub werden. Meine Damen und Herren! Ich möchte
nicht, daß das Ergebnis meiner Rede das Aufblühen von zwanzig Stammtiſchen

in Makel wäre, dann wäre ic
h

furchtbar hereingefallen! Nein, ic
h

möchte ſagen,

daß die zwanzig in Nakel etwa vorhandenen Stammtiſche ſich vereinigen mögen und
aufgehen in dem einen großen Becken eben der Deutſchen Vereinigung. Jeder
Deutſche über 1

8 Jahre gehört dazu und fühle ſich berufen mitzuarbeiten. Die
Arbeit ſoll derart erfolgen, daß Sie hier aus Ihrer Mitte heute für Nakel, nur
für Nakel, nicht für die Nachbarorte, einen Volksrat wählen. Es iſ

t

bereits

ein Arbeitsausſchuß vorhanden, der die Vorbereitungen für den Volksrat und
für dieſe Verſammlung getroffen hat. Dieſer Volksrat muß ſich zuſammen
ſetzen aus allen Teilen der Bevölkerung: d

a

muß der Mühlenbeſitzer ſein, d
a

muß der Bankier ſein, d
a

muß der Arbeiter von der Eiſenbahn ſein, d
a muß

der Beamte von der Poſt ſein, der Lehrer, d
a

müſſen die Frauen und die
Mädchen vertreten ſein. Ich glaube nach der Entwicklung von Nakel, die ja
ziemlich lebhaft geweſen iſt, werden Sie hier etwa 15–20 Perſonen brauchen,
die den Volksrat Makel bilden. Dieſer Volksrat Makel wird ſich einen Obmann
wählen und dieſer Obmann wird ſich einen Arbeitsausſchuß nehmen, der die
laufenden Geſchäfte erledigt. Neben Makel bitte ic

h

die Herrn vom Lande,

daß in allen Ortſchaften, wo rein bäuerlicher Beſitz iſ
t,

ſolche Volksräte ge
bildet werden aus 3–5 Perſonen und meine Damen und Herren, wie ic

h

ſchon das letzte Mal ſagte, nehmen Sie nicht nur die alten bewährten Herren
dort hinein und laſſen Sie von denen die Geſchäfte wieder führen, ſondern
nehmen Sie neben einem erfahrenen Politiker und Führer auch junges Volk
hinein, unſere jungen Leute, damit ſich die Jugend daran gewöhnt, eine feſte
politiſche Arbeit für die Allgemeinheit zu treiben. Lernen Sie in dieſer
Beziehung von der deutſchen Arbeiterſchaft, von den Gewerkſchaften mit
ihrem Vertrauensmännerſyſtem. Nehmen Sie die Frauen herein. Stellen
Sie ſich nicht auf den Standpunkt, daß die Frauen doch nichts ver
ſtehen. Meine Damen und Herren! Ich glaube, daß viele ſehr große

Politiker nur durch ihre Frauen ſo große Politiker geworden ſind. Alſo nutzen
Sie den geſunden Sinn der Frau aus und nehmen ſi

e

auch die Tochter

hinzu. Das junge Mädchen über 1
8 Jahre braucht ja gerade nicht gleich

Obmann zu werden. Sie ſoll mitarbeiten, den ganzen Betrieb der Politik
kennen zu lernen. Nehmen Sie ſchließlich neben dem Bauern auch den
Landarbeiter hinein, auch die Arbeiterin, die landwirtſchaftlichen Beamten.

/
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Wo Güter neben dem Dorfe ſind oder wo Dörfer zu Gutsbezirken gehören,
gehört auch eine Vertretung des Großgrundbeſitzes hinein. Mit einem Wort:
in den deutſchen Volksräte müſſen alle Intereſſen der deutſchen Bevölkerung

vertreten ſein. Ich bitte Sie, wenn Sie die Gründung in den einzelnen Ort
ſchaften vorgenommen haben, dieſes an den Obmann des Volksrates in Nakel
mitzuteilen, der dann das Weitere an die Zentrale in Bromberg leiten wird.
Es wird dann in der nächſten Zeit eine Delegiertenverſammlung für den Kreis
Wirſitz zuſammen gerufen. Dieſe Delegiertenverſammlung wird den Voksrat
für den Kreis Wirſitz zu wählen haben. Aus den Volksräten der 12 Kreiſe
des Netzediſtrikts wird dann der Bezirksvolksrat des Netzediſtrikts zuſammen
treten in einer Delegiertenverſammlung von auch annähernd 100 bis 150
Perſonen und die werden in Bromberg zuſammentreten und ſo werden wir in
einer Pyramide aufgebaut, heraus aus den breiten Schichten des Volkes bis
hinauf zur oberſten Stelle einer Selbſtverwaltung, einer deutſchen Selbſtver
waltung, die neben der polniſchen befähigt iſt, der Regierung, die ja auch
unparteiiſch ſein muß, unſern Willen aufzuzwingen und ſi

e zu inſtruieren, das
Intereſſe des Deutſchtums auch nachdrücklich zu vertreten. Es darf nicht wieder
vorkommen, daß einfach die polniſchen Volksräte die deutſche Regierung über
rumpeln und kein Deutſchtum vorhanden iſ

t,
das dieſe Regierung ſtützt. Wir

brauchen die deutſchen Volksräte, um die Bureaukratie ſtark zu machen im deutſchen
Sinne. Meine Damen und Herren! In wenigen Monaten wird ſich vielleicht
auch der Friede über Europa ſenken, wenn wir dann bei den Friedensverhand
lungen auftreten können mit 3000 deutſchen Volksräten aus der Provinz Poſen
und ebenſo vielen aus der Provinz Weſtpreußen, dann werden die Herren a

n

dem grünen Tiſchen in Paris doch merken, daß hier auch Deutſche ſind in der
Provinz und daß e

s

nicht nur Polen gibt. Denn das iſ
t das einzige Bild,

das die Leute davon haben, daß ſi
e

ſich einbilden, eine deutſche Minderheit
ſäße hier und bedrücke die Polen. Wir werden durch unſere großen Volksräte
zeigen, daß wir 850 000 Deutſche in der Provinz Poſen ſind, die ihr Recht
verlangen und daß e

s unmöglich iſt, den Weltfrieden anzubahnen, wenn das

Deutſchtum in der Oſtmark unterliegt. Dann werden wir auch ganz im Sinne
Wilſons dafür ſorgen können, „daß alle klar umſchriebenen nationalen An
ſprüche die weiteſtgehende Befriedigung finden, die ihnen zuteil werden kann,

ohne neue oder die Verewigung alter Elemente von Zwiſt und Gegnerſchaft,

die den Frieden Europas und ſomit der ganzen Welt wahrſcheinlich bald wieder
ſtören würden“. Meine Damen und Herren! Wer ſein Recht haben will,

muß auch den Mut haben, ſein Recht zu fordern und zu betonen nach innen

und außen. Und deshalb nochmal, meine Damen und Herren:

„Gründen Sie deutſche Volksrätel“
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Der Rätegedanke
Von Dr. Moritz Goldſtein

FD: ÄÄ dem Räteſyſtem zu erſchrecken und bei dem Rufe: „Alle Macht
,-AS R Ä den A.- und S.-Räten“ davonzulaufen, iſ

t

vielleicht nicht ganz die

§

richtige Art, ſich mit einer politiſchen Idee auseinanderzuſetzen.

Z
ºº A) Wie viele von denen, die dieſe aus den kochenden Tiefen derSR Revolution ungeſtüm empordrängende Neubildung als Erfindung

O
Z N des Teufels oder mindeſtens als ruſſiſches Produkt mit Empörung

zurückweiſen, haben ſchon ernſthaft ihrem Weſen, ihren Urſachen und Möglich
keiten nachgeſonnen? Wie viele ſind über rein gefühlsmäßige Abneigung hinaus

zu ſtichhaltigen Gründen gelangt? Allerdings muß eingeräumt werden, daß
auch die radikalen Anhänger des Rätegedankens mehr mit dem Herzen als mit
dem Verſtand dabei Ä ſein

ſcheinen; das Wort Räte, an ſich ſehr friedlich, alt
modiſch und bureaukratiſch klingend, iſ

t
zum werbenden Schlagwort und zur

flatternden Fahne der Revolution ſelber geworden. Keineswegs aber ſtimmen
alle, die e

s

enthuſiaſtiſch im Munde führen, überein, was ſi
e darunter verſtehen

wollen, und haben ebenſowenig wie ihre Gegner den Gedanken zu Ende gedacht.
Sie, oder ihre demagogiſchen Führer, haben auch gar kein Intereſſe, das zu tun;
denn nicht auf kühle Klarheit,Ä auf brodelnde Überhitzung kommt e

s ihnen
an. Um ſo mehr Grund haben wir anderen, den ſeltſamen Begriff vor das
Tribunal der Vernunft zu ziehen, wir, die wir uns nicht von ungebändigten
Elementarkräften der Maſſenpſyche fortreißen laſſen wollen, ſondern uns
bemühen, im toſenden Wirbel der Zeit unſeren Weg zu unſerem Ziele fortzu
ſchreiten. Sehen wir uns alſo den Rätegedanken aus der Nähe an. Dabei wird
ſich zeigen, daß das Monſtrum, ſowie wir e

s mit feſtem Griff in die Hand
nehmen, das meiſte von ſeiner Bedrohlichkeit, allerdings auch viel von ſeiner

"sºººº verliert.Es ſoll hier nichtÄ werden, o
b

die Räte, die ſo zahllos und wie mit
einem Zauberſchlag a

n Stelle der zuſammenbrechenden alten Ordnung entſtanden,
oder vielmehr nicht entſtanden, Ä eines Tages einfach d

a waren, – e
s ſoll

nicht gefragt werden, o
b

dieſe Räte nützlich oder ſchädlich wirkten, noch auch,
welches bei der Ablöſung der legitimen Gewalten durch die Räte die Urſache und
welches die Folge war: an ſich betrachtet hatten die neuen Machtgebilde gar nichts
Revolutionäres, ſondern waren hübſch parlamentariſch oder konſtitutionell oder
einfach demokratiſch. Eine Gruppe von Menſchen ſetzt ſich eine ſelbſtgewählte
Leitung: dieſes unkomplizierte Prinzip lag dem kleinſten Arbeiter- oder Soldaten
rat genau ſo zugrunde, wie es dem geſamten Deutſchland zu ſeiner geſetzgeben
den Nationalverſammlung verholfen hat. Revolutionär war a

n

den Räten ihre
große Zahl, ihre Unabhängigkeit, der fehlende Zuſammenhang, das unorganiſche
Nebeneinander ſtatt des diſziplinierten Stufenbaues; alles dies notwendiger Aus
druck der Tatſache,

#

der alte Staat in ſich zuſammengebrochen war. Die
kleinſten Teile des großen Organismus begannen ein Eigenleben, ſi

e riefen:
Rette ſich, wer kann! und liefen in alle Windrichtungen auseinander. Allein die
Tatſache, daß d

ie Splitter ſich ſofort irgendwie neu konſtituierten, darin wurde,
im allgemeinen Zerfall, der Wille wirkſam, neu zu bauen, wieder zuſammenzu
ſetzen. Die winzigen Einheiten, die ſich organiſierten und fortan glaubten, ſich
ſouverän gebärden zu dürfen, waren doch immerhin Einheiten, Körperſchaften;
nicht Staub, ſondern Steinchen, mit denen ſich bauen ließ. Die Art, wie ſi

e Ä

eine Leitung gaben, war im erſten Augenblick durchaus unvollkommen, improvi
ſiert; häufig handelte e

s

ſich um freche Uſurpation; allein daß jeder Truppenteil
und jeder Betrieb nach irgendeiner Leitung ſtrebte, daß man prinzipiell bereit
war, ſich, um zu ordnen, aufs neue unterzuordnen, darin lag in dem revolutio
nären Akt ſelbſt die Überwindung der Revolution.
Von den Tagen der ſpontanen Rätebildung trennt uns heute ſchon eine

ziemlich lange Entwicklung. In das Regelloſe, namentlich in die Wahlhandlung,
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iſ
t Regel gebracht worden. Die Mehrheit des Volkes begriff raſch, daß unſer

Leben und Sterben davon abhinge, ob es gelänge, die ungezählten wilden Macht
zentren zu einem Pyramidenbau der Über- und Unterordnung zuſammenzu
tragen. Die Mehrheit fügt ſich, ein paar Böswillige und in ihrer Wirkung höchſt
Bösartige widerſetzen ſich und halten ihre Souveränität mit den Zähnen feſt.
Und hier entzündet ſich nun der Kampf der Prinzipien, der zu dem Schlagwort:

gesamte oder Räteſyſtem formuliert worden iſt. Worum handeltes ſich

Auch dieÄ iſ
t Räteſyſtem: eine Gruppe von Men

ſchen, nämlich das geſamte deutſche Volk, ſetzt ſich eine ſelbſtgewählte Leitung.
Ob man alle Deutſchen als eine homogene Maſſe betrachtet, ſi

e in lokale
Gruppen (Wahlkreiſe) einteilt, in jeder eine feſtgeſetzte Zahl von Abgeordneten

wählt und d
ie Gewählten zu einer ſouveränen Verſammlung zuſammentreten

läßt, oder o
b

man die Volksgenoſſen nach ihrerÄ gliedert, in jedem
Betriebe wählt, aus den Gewählten durch Wahl Ausſchüſſe abſondert, und dieſes
Verfahren fortſetzt, bis man einen ſouveränen Ä erhält (deſſen
Mitgliederzahl der Nationalverſammlung ungefähr gleichkommen mag): das iſt

ganz offenbar ein Unterſchied der Technik, aber nicht des Prinzips. Mit anderen
Worten: nicht nur die Nationalverſammlung iſ

t Räteſyſtem, ſondern auch das zu

Ende geführte, durch geordnete Wahlen entſtandene und bis zu einer oberſten In
ſtanz aufgebaute Räteſyſtem iſ

t Parlamentarismus. -

Hieraus folgt, daß das Entſetzen ſogenannter bürgerlicher Kreiſe vor dem
Räteſyſtem, ihre Angſt, die Frage auch nur zur Diskuſſion zu ſtellen, reichlich
lächerlich und übertrieben iſt; nicht minder aber der Fanatismus der ſogenannten
Radikalen, denen die Nationalverſammlung ſo viel bedeutet wie Gegenrevolution,
und die von der unbeſchränkten Macht der A.- und S.-Räte das Himmelreich auf
Erden erwarten. Gäbe man ihnen heute die Macht, ſo würden die radikalen
Prediger und Zeloten zu ihrer Enttäuſchung erleben, daß ſi

e wiederum nichts
anderes hätten, als was wir jetzt haben, nämlich ein Parlament, das imſtande
iſt, ſehr viel zu reden, einiges zu paragraphieren und ſo gut wie gar nichts zu be
wirken. Und ſi

e würden dieſem ſouveränen Rätekongreß genau ſo Abfall, Ver
rat und gegenrevolutionäre Tendenzen vorwerfen wie jetzt der Verſammlung

in Weimar. -

Wenn nun alſo zwiſchen dem üblichen Parlamentarismus und dem Räte
ſyſtem nur techniſche Unterſchiede beſtehen, ſo dürfen wir um ſo gelaſſener Vor
züge und Nachteile gegeneinander abwägen.

Im Kampfe des Tages heißt Räteſyſtem ſo viel wie Diktatur des Prole
tariats. Wo e

s als Staatsgrundgeſetz bisher verkündet worden iſt, da hat man

e
s freilich durchgeſetzt auf dem Wege der Diktatur einer radikalen Minderheit.

Zum Begriff des Räteſyſtems ſelbſt aber gehört ſolche Tyrannis nicht; oder
wenigſtens nicht in höherem Maße, als zum Weſen des demokratiſchen Parla
mentarismus: wenn das geſamte Volk mit gleichen Rechten wählt, ſo gewinnt
die breite Maſſe, alſo die Beſitzloſen und Ungebildeten, das Übergewicht, und übt
inſofern über d

ie

beſitzende und gebildete Minderheit eine durchaus legitime
Diktatur aus. Wenn trotzdem nicht der einfache Land- oder Fabrikarbeiter den
Weimarer Ä beherrſcht, ſo liegt das daran, daß auch das Proletariat
nicht einfach den Proletarier wählt, ſondern den durch d

ie Gabe des Redens und
Schreibens, durch Intelligenz und daher meiſtens auch durch Bildung hervor
ragenden Genoſſen. Alle dieſe Möglichkeiten liegen aber auch auf dem Grunde
des durchgeführten Räteſyſtems. Natürlich wird dabei vorausgeſetzt, daß nicht,
wie e

s hier und d
a gefordert worden iſt, das Wahlrecht abhängig gemacht wird

von der Zugehörigkeit zu einer der Linksparteien und ſogar von einer gewiſſen

Mindeſtdauer dieſer Zugehörigkeit. Das hieße einfach Aufhebung des allgemei
nen Wahlrechts und gehörte unter die mancherlei Vergewaltigungen, die jetzt
von gewiſſer Seite a

n

die Stelle von Politik geſetzt werden, nicht aber zum Weſen
des Räteſyſtems. Ganz ohne Bedingungen freilich geſtattet es die Wahl nicht,

e
s verlangt vom Wähler, daß er arbeite und daß er als arbeitender Menſch einer
Berufsorganiſation angehöre.
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Damit haben wir den Grundgedanken des Räteſyſtems bezeichnet: die
olitiſchen Rechte ſind beſchränkt auf die Arbeitenden, und die einfachſte politiſche
inheit, aus der die ſtaatlichen Machtfaktoren aufgebaut werden, iſ

t

die Arbeits
ſtätte. Das iſt nun abermals nicht ſo revolutionär, nicht einmal ſo neu, wie e

s

klingt. Faßt man den Begriff Arbeit weit genug, ſo gehört zu den Wahlberech
tigten einfach wieder das ganze Volk, mit Ausnahme einer kleinen Zahl ausgemach
ter Nichtsteuer und Paraſiten, die hier und d

a im Lande zerſtreut wohnen und
mit ihren Stimmen am Wahlreſultat ſo gut wie gar nichts ändern würden.
Denn ſolcher, die wirklich nur von den Zinſen ihres Kapitals leben, gibt es ja

doch wohl nur herzlich wenige und Ä: nicht annähernd ſo viele, wie dema
gogiſche Hetzer ihren leichtgläubigen Zuhörern vorreden. Ein ganzes politiſches
Syſtem nur auf dieſen SchwarmÄÄ neiden, lohnt ſich wahrhaftignicht; ganz abgeſehen davon, daß der Hieb danebengeht. Oder glaubt man, der
behagliche Verzehrer ſeiner Renten werde ſich dadurch zu produktiver Arbeiter
ziehen laſſen, daß e

r ſonſt nicht wählen darf? Er wird um eines ſorgenloſen
und bequemen Genießerdaſeins willen gern auf alle Arten von Wahlrecht ver
zichten. Dahingegen wird e

s keine Mühe machen, das Paraſitentum mit geſetz

Ä Maßnahmen wie Erbſchaftsſteuer und Verbrauchsbeſchränkung zu be
ampfen.

Der Gedanke alſo, die politiſchen Rechte auf die Arbeitenden zu be

Äe iſt, theoretiſch genommen, durchaus nicht revolutionär. In der
Praxis freilich ſtellt ſich die Sache ein wenig anders dar. Zunächſt hätten die
Berufsgenoſſen, die dauernd in großer Zahl beieinander ſind, d

ie

ſich verſtän
digen und einen Geſamtwillen kriſtalliſieren können, das politiſche Übergewicht
über andere, die nur in kleinen Gruppen oder vereinzelt arbeiten. Das tägliche
Zuſammenſein in Maſſen iſ

t

aber beſchränkt auf die großen Fabriken, und ſo geht
mit dem Rateſyſtem die politiſche Führung a

n

die induſtriellen Betriebe mit ihrer
großſtädtiſchen und meiſt radikalenÄ über. Dies iſt der Grund,

warum praktiſch das Räteſyſtem für den Augenblick eine Radikaliſierung be
deutet. Würde e

s

zu einer dauernden Staatseinrichtung gemacht, ſo ſähen ſich
die anderen Berufe gezwungen, ſich ebenfalls zu politiſchen Körperſchaften zu
mmenzuſchließen, und in dem Maße, wie das gelänge, hörte die Führerrolle der
triebe allmählich auf.
Aber auch ſonſt Ä der wunderſchöne Grundſatz, daß wer nicht arbeitet,keine politiſchen Rechte haben ſoll, allerlei Schwierigkeiten. Zunächſt wird man

dieſe Maßregel nur gegen ſolche anwenden dürfen, die nicht arbeiten wollen, nicht
gegen die, die nicht arbeiten können. Trauen ſich F. politiſchen Idealiſten zu,daß ſi

e

das immer ſicher unterſcheiden? Fürchten ſi
e nicht, daß unter dem

Schutze der Arbeitsloſenfürſorge, der Invalidenverſicherung und ſo weiter ein
Troß von Simulanten gezüchtet wird? Die Radikalen pflegen a

n

den im
Grunde guten Menſchen zu glauben; bei ihnen wird alſo dieſer Einwand nicht
verfangen. -

Aber nun kommt eine zweite Frage, eine wahre Doktorfrage: Was heißt
arbeiten? Urſprünglich iſ

t

natürlich gemeint: mit der Hand arbeiten; der „Ar
beiter“ im beſonderen Sinne des Wortes ſoll di

e

Macht in di
e

Hände bekommen

a
n Stelle des Bürgers. Allmählich gab die radikale Theorie dann vor der Wirk

lichkeit nach. Erſt kamen die armen kleinen Beamten und Schreiber hinzu, dann
die leitenden und geiſtigen Berufe aller Art, und heute räſonniert man: jeder,
der etwas Nützliches leiſtet und ſich ſelber ſein Brot verdient, iſt Arbeiter. Sehr
ſchön! Wenn alſo Herr Müller einen Friſeurladen beſitzt, ſich drei Gehilfen hält,

d
ie

ſeine Kunden bedienen müſſen, und ſelber ſich darauf beſchränkt, d
ie Aufſicht

zu führen, das Geld nachzuzählen und die Gäſte zu unterhalten – alſo ſyſte
matiſch zu faullenzen: ſo bleibt e

r

dennoch ein Arbeiter und behält ſeine politi
ſchen Rechte. Wenn dagegen Schopenhauer zehn Jahre lang über einem philo
ſophiſchen Syſtem grübelt und wenn ihm dieſe Konzentration ermöglicht wird
durch den glücklichen Zufall, daß ſein Vater ihm ein Vermögen hinterlaſſen hat:

ſo iſ
t

e
r

kein Arbeiter und genießt keinerlei politiſche Rechte. Und wie wird man
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die Hausfrau, die ſich mit Wirtſchaft und Kindern faſt zu Tode rackert, ſicherÄ wollen von der Zierpuppe, die dem Namen nach zwar ebenfalls den
Haushalt führt, in Wahrheit aber ſich vorn und hinten bedienen läßt und ihren
Tag, verwöhnt und anſpruchsvoll, mit Nichtigkeiten totſchlägt?
Der Gedanke, die politiſchen Rechte von der Arbeit abhängig zu machen,

ſcheinbar ſo gerecht und plauſibel wie möglich, krankt an derſelben Schwäche wie
die ſozialdemokratiſche Theorie überhaupt: Arbeit und Arbeit wird als gleich ge
rechnet. Eine Stunde Arbeit iſ

t

eine Stunde Arbeit; acht Stunden Arbeit ſind
achtmal ſo viel Arbeit. Arbeit und Arbeit ſind aber ſehr verſchiedene Dinge.
Der eine leiſtet in einer Stunde das Hundertfache von dem, was der andere in

acht Stunden zuwege bringt. Die mechaniſche Arbeit eines Steinklopfers und d
ie

geiſtige Arbeit des Erfinders ſind überhaupt nicht zu vergleichen; und die wert
vollſte Leiſtung, die es gibt, die ſchöpferiſche Idee, läßt ſich nicht erarbeiten. Ar
beit iſ

t

keine meßbare Größe, wie elektriſcher Strom. Und darum ſind alle poli
tiſchen und wirtſchaftlichen Syſteme, die ſich auf einer mechaniſchen Abſchätzung
der Arbeit aufbauen, ganz unzulänglich und tief ungerecht. Dieſe Tatſache, die
ihren Grund hat in der Begrenztheit der menſchlichen Natur, bildet die unüber
windbare Schranke für jede Art von Sozialismus und Demokratie.
Aber Räteparlament iſ

t Berufsparlament. Wäre das ein Vorteil? Wohl
kaum! Wir alle wiſſen, wie wenig die ideale Forderung, daß das Wohl des
Ganzen über allen Sonderrückſichten ſtehen ſoll, bei uns in Deutſchland bisher
verwirklicht worden iſt. Daß Parteipolitik getrieben wurde ſtatt deutſcher Politik,
war das Elend des Reichstages und ſcheint das ſchleichende Übel der National
verſammlung werden zu ſollen. Wenn aber ſchon die Partei mächtigerÄiſ

t

als die Geſamtheit, ſo wird der Beruf die res publica ganz und gar auffreſſen
und wird die Geldbeutelwirtſchaft a

n

die Stelle vonÄ überhaupt ſetzen.
Auch davon haben wir unerfreuliche Anfänge bereits im alten Reichstage kennen
gelernt. Will man aber dafür ſorgen, daß, neben allen anderen Zweigen des
nationalen Lebens, auch die Berufe im Parlament zu ihrem Rechte gelangen: was
ſind denn die Wähler und was ſind die Gewählten anderes als ebenſoviele Ver
treter aller nur möglichen Berufe?
Man könnte nun Ä auf den Gedanken kommen, dieſes Berufsparlamentder Räte a

n

die Seite des Parteiparlaments zu ſetzen als zweite oder erſte
Kammer. Damit ſtellen wir die Frage nach dem Sinne des Zweikammerſyſtems.
Ohne langatmige Erörterungen will ic

h

nur dieſe Feſtſtellung machen: das
Nebeneinander von Ober- und Unterhaus, wie e

s uns als die klaſſiſche Form des
ParlamentarismusÄ iſt, kann keinen anderen Zweck erfüllen wollen,

als die Zufälligkeiten der Wahl zu korrigieren. Es geſchieht dadurch, daß, oäh
rend die eine Kammer gewählt wird, die andere ernannt worden iſt; wäh
rend die eine Kammer ohne alle Normen entſteht, die andere nach Normen zu
ſammengeſetzt werden muß. Weder Erblichkeit noch Ernennung durch die Regie
rung ſcheinen mir genügende Garantie für die Sachlichkeit der Beſetzung zu

bieten; wohl aber d
ie Verbindung des Oberhausſitzes mit beſtimmten Amtern:

Wer tüchtig und Äg genug befunden worden iſt, um dieſes oder jenes Amt

zu bekleiden, der ſoll im Oberhauſe mit beraten und beſchließen dürfen, unab
hängig von ſeiner Parteizugehörigkeit und ſeinenÄ perſönlichen Quali
täten. Die Bürgermeiſter der großen Städte, die Rektoren der Hochſchulen uſw.
ſäßen alsdann in dieſer erſten Kammer; und hierzu kämen dann noch die Funktio
näre der großen wirtſchaftlichen Verbande, die es, z. B

.

als Gewerkſchaftsleiter,
jetzt ſchon gibt und die mit fortſchreitender Sozialiſierung ſich vermehren werden.
Sie hätten Sitz und Stimme nicht als Vertreter ihres Berufes, ſondern als In
haber ihres Poſtens. Freilich gibt e

s

auch hier eine Gefahr der Korruption:
daß nämlich die Amter nicht mehr verteilt werden nach Verdienſt, ſondern aus
Parteipolitik. Gegen derlei Krankheiten iſ

t

kein Kraut gewachſen, wenn nicht d
ie

Moralität des öffentlichen Lebens ſelber den Staatsorganismus immun macht.
Das Berufsparlament der Räte gäbe nur einen zweiten Aufguß des Parla
ments ſelber, aber kein geeignetes, die Unzulänglichkeiten der Wahl balanzierendes
Oberhaus ab.
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Wir können jetzt zuſammenfaſſen. Diktatur des Proletariats in dem Sinne,
daß nur das handarbeitende Volk, oder nur Mitglieder der ſozialdemokratiſchen
Parteien regieren dürfen, bleibt für uns undiskutabel. Das gerecht durchgeführte
Räteſyſtem, das heißt die Zuſammenſetzung der Zentralgewalt aus Vertretern der
Berufe ſtatt geographiſch begrenzter Wahlkreiſe, hat gegenüber dem einfachen
Parlamentarismus gewiſſe Nachteile und keinerlei Vorzüge. Wir finden daher
teinen Grund, das Räteſyſtem an die Stelle des Parlamentarismus zu ſetzen.
Kommt es aber doch dazu, oder legt der politiſche Takt es nahe, dieſe Konzeſſion
an den Willen aufgeregter Maſſen zu machen, ſo ſehen wir andererſeits auch
keinen Anlaß, uns vor dem Räteſyſtem als vor dem ſchwarzen Mann zu fürchten.
Sehr viel anders als die allgemeine, gleiche und geheime Wahl unſeres Parla
mentarismus wird es auch nicht wirken; das eine wie das andere ſtellt ein
Filtrierſyſtem dar, um aus den Millionen der Namenloſen ein paar hundert
Führer auszuſeien; das eine wie das andere wird mit leidlicher Zuverläſſigkeit
funktionieren, wird leicht den Blender, Schwätzer und Demagogen an die Ober
fläche heben und das Genie nur durch Zufall finden. Man könnte alſo den
Maſſen ſagen: Wenn ihr durchaus wollt – meinethalben! Und könnte die
Weisheit für ſich behalten, daß der Glaube des Volkes, mit dem Räteſyſtem das
große Glück zu verwirklichen, ſich genau ſo als Aberglaube entpuppen und die
große Enttäuſchung bringen wird, wie irgendein anderes Syſtem. Denn wir
wiſſen, was das Volk nie begreifen wird: daß alle Politik ſich mit dem Unweſent
lichen und Vorläufigen befaßt, daß es ſich bei allen politiſchen Umwälzungen nur
darum handelt, das läſtig Außerliche dieſes Lebens ein bißchen beſſer oder ein
bißchen ſchlechter zu betreiben; daß aber alles, worauf es ankommt, in einer ganz
anderen Sphäre ſich abſpielt.

In Bezug auf die Frage des Räteſyſtems in dem bis hierher ihm beigelegten
Sinne müſſen wir alſo bekennen, daß wir weder warm noch kalt ſind, ſondern
lau. Und wenn die Sache damit erledigt wäre, ſo hätten wir uns den langen
Weg erſparen können. Allein der Rätegedanke hat noch einen anderen Inhalt,
und zu ihm bekennen wir uns jetzt mit Leidenſchaft.

-

Es gehört nach unſerer Meinung zu den unverlierbaren Errungenſchaften
der Revolution vom 9. November, der Verkündung der Menſchenrechte durch die
große franzöſiſche Revolution vergleichbar: daß niemals mehr die Wenigen den
Vielen befehlen dürfen, ohne daß die Vielen die Möglichlichkeit haben, von Rechts
wegen ihre Stimme beratend und beſchließend mitzuerheben. Es liegt zwar, wie
es ſcheint, unveränderlich begründet in der Beſchränktheit der menſchlichen Natur,
daß mir, um miteinander leben und wirken zu können, der Organiſation bedürfen;
daß Organiſation nicht möglich iſ

t

außer nach dem Schema der Über- und Unter
ordnung; daß alſo befohlen und gehorcht werden muß, und zwar, in allen ent
ſcheidenden Situationen, unbedingt befohlen und blind gehorcht. Allein eben weil
nicht auszukommen iſt, ohne daß einzelne Macht haben, und weil die Kreatur zu

gebrechlich iſ
t,

um das Göttergeſchenk der Macht in unverſehrten Händen zu tragen,

darum muß der Macht die Machtkontrolle entgegengeſetzt werden. Die Form
dieſer Kontrollorgane hat uns die Revolution ſpontan geſchenkt, in der Geſtalt
der Räte. Wie ihre Kompetenzen abzuteilen ſind gegen die Selbſtändigkeit und
Verantwortlichkeit der Leitung, iſ

t

eine Frage der Organiſation; ſi
e bleibt theo

remiſcher Erörterung und praktiſchem Ausprobieren noch auf lange Zeit überlaſſen.
Das Prinzip ſelbſt iſt errungen und darf nicht wieder verloren gehen. Wie war

e
s vor dieſem Sonnenaufgang? Man konnte im Felde nicht ganz ſelten erzählen

hören: „Unſer Nachbarbataillon hat ruhige Tage. Wir haben fortwährend ſchwere
Verluſte; denn unſ r Major will das Eiſerne erſter haben und treibt uns ohne
Schonung zu Sturmangriffen.“ Vielleicht irrten ſi

e ſich; andrerſeits – wer begriffe
das nicht? – ſoll dem einmal gegebenen Befehl zum Angriff unbedingt gehorcht
werden. Aber e

s muß eine legale Möglichkeit geben für jene, die den blutigen
Schaden zu tragen haben, ſolchen Verdacht zur Sprache zu bringen und Prüfung
und Ablöſung durchzuſetzen. Wo gab e

s bisher Schutz gegen die brutale Abhängig

14
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keit etwa eines alten kaufmänniſchen Angeſtellten, der, bei ſpärlichem Gehalt, ohne
Erſparniſſe und ohne Recht auf Penſion, im Dienſte ſeines Chefs ſich verbraucht
hatte und vor dem Tage zitterte, da der junge Erbe ihm kündigen und ihn ohne
Ausſicht auf einen anderen Poſten auf die Straße ſetzen würde? Er ſah ſich, ſamt ſeiner
Familie, den Launen des Brotherrn erbarmungslos ausgeliefert und gezwungen,
jede Art von ſeeliſcher Demütigung und Mißhandlung ſchweigend zu ertragen.
Dieſer Sklave muß die Freiheit erhalten, an das Gericht ſeiner Standesgenoſſen zu
appellieren; dieſem Deſpoten muß die Möglichkeit genommen werden, zyniſch oder
gedankenlos mit Menſchenſchickſalen zu ſpielen.
Die Maſſen, die ſich an das Wort Räte klammern und mit der gelaſſenen

Geſetzesfabrikation der Nationalverſammlung nichts anzufangen wiſſen: es iſ
t

eben

ſolche Sicherung, die ſi
e verlangen. Sie fühlen ganz gut: dieſe oder jene Ver

faſſung ändert nichts a
n

ihrem Loſe, dem Brotherrn, dem Beamten, dem Vor
geſetzten ausgeliefert zu ſein. Wenn hierin alles beim Alten bleibt, was haben

ſi
e

dann von der Revolution? Ihre Sehnſucht wiſſen ſi
e nicht zu formulieren; es

iſ
t Inſtinkt, der ſi
e

treibt. Warum kommt man ihnen nicht zu Hilfe? Warum
verkündet man das neue Recht des Gehorchenden, öffentlich und von Rechts wegen

kontrollieren zu dürfen, nicht von allen Tribünen, Kanzeln und Rednerpulten?
Warum macht man daraus nicht eine lodernde Fackel, ein rauſchendes Banner der
umgewandelten Zeit? Wäre e

s nicht auch taktiſch klüger, dem Volk dieſen Wunſch
von den Lippen zu leſen, ihn laut auszuſprechen und freudig zu erfüllen? Würde
man damit nicht den gewiſſenloſen Hetzern, die das dumpfe Mißtrauen der Maſſen

zu einem blindwütenden Radikalismus auszunützen verſtehen, das Waſſer ab
graben? Was man ſtatt deſſen tut, iſt ein offenes oder verſtecktes Widerſtreben
oder ein unfreiwilliges Nachgeben und Sichzerrenlaſſen. Auch die Zugeſtändniſſe
der Reichsregierung vom 1

. März ſind nur ein unſchmackhaftes, kompromißartiges
Gemiſch aus den beiden Arten des Rätegedankens.

Langſam ſchreitet die Menſchheit fort. Das Danaidenwerk, um das ſie ſich
ſeit Jahrtauſenden müht: die Maſſen zu gemeinſamer Arbeit zu organiſieren,

ohne Recht und Freiheit des einzelnen zu vergewaltigen, iſ
t in unſeren Tagen

um ein kleines Stückchen gefördert worden. Der Rätegedanke als Form der
Machtkontrolle lebt und wird Macht gewinnen, mit uns oder ohne uns oder
gegen uns. Warum alſo nicht mit uns, d

a wir doch, aus der Tiefe unſeres
menſchlichen und europäiſchen Gewiſſens, mit ihm ſein können?

GÄB
TKirche und politiſche Parteien
Von Profeſſor D

.

Johannes Wendland

9achdem die trefflichen Artikel von Albrecht Kaiſer in Nr. 52,
Jahrgang 1918, und von Martin Peters in Nr. 3 und 4

FSJahres die Fragen der Trennung von Staat und Kirche be
leuchtet haben, ſollen die mannigfaltigen Probleme, um die es ſich
Wºbei dieſem Schlagwort handelt, nicht nochmals erörtert werden.

STRAIch würde lieber von einer Neuordnung des Verhältniſſes von
Staat und Kirche reden. Folgende drei Fragen ſind die dringlichſten: Erſtens:
Soll der Staat auch weiterhin finanzielle Beihilfen a

n

die Kirchen leiſten?
Zweitens: Soll der Staat in den Staatsſchulen auch ferner konfeſſionellen
Religionsunterricht erteilen laſſen? Soll e

r aus Staatsmitteln theologiſche
Fakultäten unterhalten, a

n

welchen die künftigen Pfarrer ihre wiſſenſchaftliche
Vorbildung für ihr Amt ſuchen müſſen? Drittens: Soll der Staat irgendwelche
Mitwirkung bei der Beſetzung kirchenregimentlicher Amter (Konſiſtorien, Ober
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kirchenrat) haben? – Andere Fragen ſind in der Gegenwart nicht ſo dringlich
wie dieſe. Zum Beiſpiel wird der Staat immer ein Oberaufſichtsrecht über die
Kirchen behalten müſſen; d. h. er wird zu entſcheiden haben, ob irgendeine
kirchengeſetzliche Anordnung oder kirchenregimentliche Verfügung das Recht oder
die Intereſſen des Staates berührt oder beeinträchtigt. Irgendein Aufſichts
oder Vetorecht wird jeder Staat behalten müſſen. Es wäre richtiger, wenn man
nicht zu unvorſichtig mit dem Schlagwort „Trennung von Staat und Kirche“
umſpringen würde. Man muß genau angeben, welchen Komplex von Fragen
man eigentlich im Auge hat, und wie man das Verhältnis von Staat und Kirche
neu ordnen will. Denn daß ſich irgendein poſitives Verhältnis beider Größen
herausbilden muß, iſ

t

für den modernen Staat ſelbſtverſtändlich. Dieſer lann
nicht, wie e

s die franzöſiſchen Trennungsgeſetze vergeblich verſuchten, die Kirche als
quantité négligeable betrachten. Muß e

r

ſchon zu allen großen Aktien- und
Erwerbsgeſellſchaften in irgendein poſitives Verhältnis der Beaufſichtigung
treten, wie viel mehr zu Größen von # ungemeiner Kulturbedeutung für das
geſamte Volksleben, wie e

s unſere Kirchen ſind und hoffentlich immer
bleiben werden.

- -

Im folgenden ſoll nur die dritte der vorhin genannten Fragen berührt
werden, nachdem die erſten beiden ſchon in den Aufſätzen von Kaiſer und Peters
genügend be.euchtet ſind. – Die Demokratiſierung des Staats führt notwendiger
veiſc auch zu einer Demokratiſierung der Landcskirchen. Schon die Geſchichte
zeigt einen engen Zuſammenhang von Staatsverfaſſung und Kirchenverfaſſung.
In den Zeiten der abſoluten Monarchie herrſchte in der Kirche unbeſchränkt die
Kirchenbehörde, die ganz von der Staatsleitung abhängig war. Die Gemeinden
hatten nicht die geringſten Rechte. So wenig dies dem Weſen der Kirche ent
ſprach, war e

s ſo lange allenfalls erträglich, als kein Konflikt zwiſchen dem
chriſtlichen Volk und ſeiner Obrigkeit eintrat. Wenn alle die Überzeugung
hatten, daß der Monarch – beziehungsweiſe in freien Reichsſtädten der
Magiſtrat – und ſeine Räte väterlich wohlwollend für die Bedürfniſſe des
kirchlichen Lebens ſorgten, war jener unnatürliche Zuſtand erträglich. So iſ

t

e
s

begreiflich, daß ſich jahrhundertelang gegen das landesherrliche Kirchenregiment

kein oder nur geringer Widerſtand geregt hat. – Erſt die Zeiten der
konſtitutionellen Monarchie haben – viel zu ſpät – auch der Kirche die ſeit
angem notwendige ſynodale Verfaſſung gebracht. Kirchlich ſo wohlgeſinnte
Monarchen wie Friedrich Wilhelm der Dritte haben in völliger Verkennung der
dringendſten Lebensnotwendigkeiten der Kirche und gegen den Rat des einfluß
reichſten Theologen – Schleiermachers – ſich dagegen geſträubt, der Kirche eine
ſelbſtandige Verfaſſung zu geben, ein Organ, durch welches die Kirche ſich ſelbſt

zu den damals brennenden Fragen (Einführung der Union, Entwurf einer
neuen Liturgie u

.

a.) zu äußern vermochte. Durch königliche Verordnung
wurde damals alles der Kirche aufgezwungen. Dieſe erzwungene Untätigkeit hat
der Kirche unendlichen Schaden gebracht, hat unſer Kirchenvolk zu der völligen
Paſſivität und Gleichgültigkeit erzogen, unter der wir noch heute leiden. Wie
ganz anders liegt e

s in den presbyterianiſchen Gemeinden zum Beiſpiel Schott
lands. Man leſe nur die prächtigen Skizzen von Jan Maclaren (Altes und
Neues aus Drumtochty, Die Gemeinde von St. Juda u

.

a.). Aus ihnen kann
man ſehen, wie kirchliches Leben blüht, wenn die Gemeinden ſeit Jahrhunderten

in Kirchenälteſten Leute ihres Vertrauens wählen, die Hand in Hjd mit dem
Pfarrer arbeiten, ja dieſen beaufſichtigen, zuweilen freilich auch ſchul
meiſtern wollen.
Jetzt wo imÄ Leben die Monarchie zunächſt gefallen und das

Volk ſeine oberſte Behörde ſelbſtändig wählt, iſ
t

e
s

d
ie notwendige Folge, daß

d
ie kirchlichen Gemeinden ebenſo ihre Kirchenbehörden ſelbſt wählen. Der

Rechtsgrund hierfür ſoll aber nicht von der ſtaatlichen Umwälzung hergeleitet
werden. Vielmehr führt dieſe nur dazu, daß nun endlich die lange gehemmte
Entwicklung eintreten kann, die in der Idee der Kirche ſelbſt liegt und die den
tiefſtenÄ der Reformation entſpricht. Das landesherrliche Kirchen
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vier Jahrhunderte lang hat dies Proviſorium gedauert. Nun wird man endli

Ä
den eigentlichen Gedanken der Reformation zurückkehren können, die zuglei
ie des Urchriſtentums ſind.
- Ein für die Kirche entwürdigender Zuſtand iſt e

s,

wenn die Kirche ihre
oberſten Behörden – Konſiſtorien und Oberkirchenrat – gar nicht einmal ſelbſt
wählt, ſondern dieſe ihre wichtigſten Organe von der Staatsbehörde (i

n Preußen
vom König, in Sachſen von den in evangelicis beauftragten Staatsminiſtern)
eingeſetzt erhielt. Die Kirche wurde nicht gefragt, o

b ihr dieſe Männer genehm
waren oder nicht. Die Kirche kam auf dieſe Weiſe in Abhängigkeit von den
politiſchen Parteien. Bei der einſeitigen Vorherrſchaft der konſervativen Partei

in Preußen war e
s ſelbſtverſtändlich, daß ein konſervatives Kirchenregiment der

Kirche-wider ihren Willen aufgedrängt wurde. Männer wie der Präſident des
Oberkirchenrats Voigts, der dazu noch von einer rein lutheriſchen Landeskirche
herkam, wurden der unierten preußiſchen Landeskirche gegen ihren Willen als
oberſte Spitze aufgedrängt; die Kirche hatte gar keine Möglichkeit, ſolche Männer
abzulehnen oder auch nur ſich zu verbitten. In freiheitlicher regierten Bundes
ſtaaten, wie zum Beiſpiel Baden, zeigten ſich weniger Mißſtände. Der badiſche
Oberkirchenrat wurde vielmehr vom Vertrauen der Landeskirche getragen, ebenſo
wie ja auch das großherzogliche Haus eine ſeltene Liebe und Verehrung beſaß.
Daher hat denn auch die badiſche Landesſynode im November vorigen Jahres,
als nach der Thronentſagung des Großherzogs das landesherrliche Kirchen
regiment eigentlich mit gefallen war, den badiſchen Oberkirchenrat beauftragt, in

ihrem Namen die Geſchäfte der Kirchenleitung weiter zu führen, und ihm damit
ein ſchönes Zeichen ihres Vertrauens ausgeſprochen.
Der oberſte Grundſatz für jede Kirchenorganiſation muß ſein, daß ſi

e mit
dem Begriff „Kirche“ = ecclesia = Gemeinde Ernſt macht. Luther betont in

vielen ſeiner Schriften mit allem Nachdruck, daß Kirche ſoviel bedeutet wie #liches Volk. Er ſagt in den Schmalkaldiſchen Artikeln: „Das weiß heute
gottlob) ein Kind von ſieben Jahren, was die Kirche ſei, nämlich die
öläubigen, Heiligen, die Schafe, die ihres Hirten Stimme hören.“ Mit dieſen
Wahrheit gilt e

s Ernſt zu machen. Kirche ſind nicht die Pfarrer, Konſiſtorien
und Oberkirchenräte, ſondern das Volk, ſofern e

s durch die Mächte des chriſtlichen
Glaubens, der Liebe und Zucht ſich beſtimmen läßt. Die bisherige Kirchen
verfaſſung war zum größeren Teile durch die Angſt vor dieſem Volk diktiert. Die
Gemeinde- und Synodalordnung ſuchte durch ein möglichſtÄWahlverfahren, ſo weit e

s nur ging, den Einfluß dieſes Volkes auszuſchalten.
Zwar der Form nach ſah e

s Ä ſo ſchlimm aus, wie das berüchtigte preußiſcheLandtagswahlrecht -

#

ungeſcheut durfte denn doch nicht in der Kirche d
ie

Herrſchaft derÄ ermögen proklamiert werden. Aber das kirchliche Wahl
recht wirkte ſo

,

daß alle freiheitlich gerichteten Männer aus den oberen Behörden
ausgeſchieden wurden. Denn durch allgemeine demokratiſch eingerichtete Wahlen
wurden nur die Vertreter der Einzelgemeinden gewählt; dieſe wählten ihre
Vertrauensmänner in dieÄ (eine a

n Bedeutungsloſigkeit leidende

Inſtanz). Die Kreisſynoden wählten die Provinzialſynoden, und letztere d
ie

Generalſynode. Und als o
b

e
s nicht ſchon mit den landesherrlich ernannten

Konſiſtorien genug wäre. Damit ja auch die Synoden in Abhängigkeit von den
Staatsbehörden blieben, wurden eine Reihe von Mitgliedern der ProvinzialÄ und der Generalſynode vom Landesherrn ernannt – wiederum eine
innloſe, die Ehre der Kirche kränkende Beſtimmung. Dieſe Ernennungen ver
ſtärkten ſtets die extremſte Partei in der Kirche und wirkten ſo genau das Gegen
teil von dem, was anfangs beabſichtigt war, einen Ausgleich der Richtungen,Är einer zu einſeitigen Zuſammenſetzung der Synoden herbei
zuſUhren.

Die Angſt vor dem chriſtlichen Volk hat die bisherige Kirchenverfaſſung
eingegeben – nämlich die Angſt, als o
b das Volk, wenn e
s frei und ungehindert
ſeine Meinung in der Kirche zur Geltung bringen könnte, nicht als chriſtliches,

regiment war nach Luthers Meinung nur ein Notbehelf, ein Proviſorium.
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Ä als unchriſtliches Volk auftreten würde. Die begreifliche Folge dieſesnglaubens iſ
t

e
s geweſen, daß die Kirche bei vielen ihre Volkstümlichkeit ein

gebußt hat. Sie Ä Ä als Inſtitution der herrſchenden Klaſſen, als
abhängig von junkerlichen Gutsherren und Patronen oder als Einrichtung der
Induſtriebarone, um das Volk in Abhängigkeit, Gehorſam und Demut zu

erhalten. Wie ungerecht auch dies Urteil im ganzen iſt, läßt ſich doch nicht
leugnen, daß vieles in der Kirche – wozu nochÄ Einrichtungen undÄ bei Trauungen, Beerdigungen, Taufen kommen – dazu angetan
war, dieſen böſen Schein immer wieder zu nähren.
- Beſonders verhängnisvoll war in dieſer Richtung der enge Bund der
Kirche mit der konſervativen Partei. Jahrzehnte hindurch betrachteten die
Konſervativen die Kirche als ihre Domäne. Wenn Ä viel aufrichtige Frömmigkeit in dieſen Kreiſen herrſchte, ſo machte das konſervative Chriſtentum doch
gerade dann mit den ſozialen Forderungen des Chriſtentums halt, wenn ſi

e

ſich
gegen das eigene Standesintereſſe wendeten. Das hat von Jahrzehnt zu Jahr
zehnt zu einer immer ſtärkeren Idealloſigkeit der konſervativen Partei bei
getragen. Klagen über die herrſchende Unchriſtlichkeit konnte man aus dieſen
Kreiſen in beweglicher Form vernehmen, aber e

s fehlte die Selbſterkenntnis,
wie viel man ſelber durch unſoziales Verhalten zum Ruin der Kirche und zur
Abwendung vom Chriſtentum beigetragen hatte.
Auf der andern Seite ſollen die Fehler # geleugnet werden, die dieliberalen Parteien in der Vergangenheit begangen haben. Jede Partei gewinnt

an idealem Gehalt, wenn der Hintergrund ihrer politiſchen Einzelforderungen

eine große idealiſtiſche Weltanſchauung iſ
t,

die ſchließlich aus einem ſtarken
religiöſen Glauben ihre beſten Kräfte zieht. Jeder rein individualiſtiſche Äloſe religiöſe Glaube kann wohl für einzelne Menſchen ein Halt ſein, er bedarf
aber, um gemeinſchaftbildende Kraft zu haben, einer großen ſozialen Gemein
ſchaft, der Kirche. Der Liberalismus beging in der Zeit vor und nach 1848 den
großen Fehler, nichtÄ gegen die Engherzigkeit in der Kirche Sturm zu laufen– das war ſein gutes Recht. Aber er verſäumte es, ſeine berechtigten freiheitÄ Forderungen tief innerlich zu begründen. Mit vollem Recht kämpfte derLiberalismus gegen enge und überlebte Autoritäten; er ſuchte die freien Kräfte
des Volkslebens zu ſtärken. Aber er verſäumte in ſeiner Weltanſchauung klar

zu machen, daß die volle wahre Freiheit nur in der perſönlichen Bindung a
n

Gott und das Gute zu finden ſei. Und doch wie viel Motive hätten ſich für den
wahren Liberalismus aus dem Neuen Teſtament, aus dem Kampf Jeſu gegen
die überlieferten Autoritäten, aus dem Än des Paulus gegen das geſetzlichengherzige Judenchriſtentum herleiten laſſen! Und wieviel Waffen hätten die
Schriften Luthers, vor allem ſeine Schrift über den wahren Liberalismus „Von
der Freiheit eines Chriſtenmenſchen“ liefern können! Der Liberalismus ver
armte a

n

dem Mangel einer Weltanſchauung. Oder genauer: e
r warf ſich der

ſeichteſten Weltanſchauung in die Arme, einer optimiſtiſchen Aufklärung, d
ie in

der formalen Freiheit oder Ungebundenheit das Heil ſuchte. Er glaubte in

alſchem Optimismus, daß die Grundkräfte des Menſchen als ſolche ſchon gut
ien. Man müſſe ſi

e nur von allen hiſtoriſchen Bindungen befreien, um eine
wundervolle Harmonie der neuen Welt hervorzurufen. Man glaubte a

n

eine
neue Blüte der Kultur und täuſchte ſich vor, die Fortſchritte der materiellen
Kultur, der Induſtrie und Technik könnten ein reiches, in ſich befriedigtes neues
Geſchlecht erzeugen, das von der Höhe des befreiten Menſchentums auf den
überlebten Glauben des Kirchentums mitleidig lächelnd herabblicken könne.
Hand in Hand mit dieſer inneren Verarmung ging der äußere Rückgang

des Liberalismus. Der Wind wurde ihm von der Sozialdemokratie immer
mehr aus den Segeln genommen. Wer gegen die überlieferten Autoritäten
Sturm laufen wollte, fand bei ihr viel kräftigere Schlagworte, aber auch einen
leuchtenderen Glauben a

n

eine herrlicheÄ Im Kampf gegen Kirche undChriſtentum nahm die Sozialdemokratie nur das Erbe des Liberalismus auf.
Die Befreiung von den verknöcherten Autoritäten der Vergangenheit ſchien ihr



206 Kirche und politiſche Parteien

am gründlichſten geleiſtet zu ſein, wenn man auch die höchſte Autorität, d
ie

Gottes, zum alten Eiſen warf und den Maſſen vorſpiegelte, ſi
e

würden durch den
Grundſatz n

i

Dieu nimaitre ihr volles Erdenglück finden.
-

Wie ganz anders wäre die Entwicklung geworden, wenn der Liberalismus
das Erbe des deutſchen Idealismus bewahrt und a

n Männern wie Kant, Fichte,
Schleiermacher, oder noch weiter zurück, a

n Paulus und Luther Tiefe und KraftÄ Wirkens gewonnen hätte. Viele einſichtige Führer des Liberalismus haben,urch ſchwere Enttäuſchungen belehrt, d
ie Mängel, d
ie

der Liberalismus von
früheren Jahrzehnten her in ſich trug, ſtark empfunden. Im ganzen liegt wohl
jene Epoche des in die einſeitige Oppoſition getriebenen Liberalismus
abgeſchloſſen hinter uns. Jetzt iſt ihm die große Aufgabe des Neubaues der
Nation zugefallen. Er weiß, daß er ſie nur im Bunde mit der ſtärkſten Macht
der Vergangenheit, dem deutſchen Idealismus und dem in der chriſtlichen
Kirche verkörperten religiöſen Glauben vollziehen kann.

E
s

liegt mir fern, behaupten zu wollen, eine politiſche Partei müſſe d
ie

einzelnen Punkte ihres Programms direkt aus dem Chriſtentum herleiten. Solche
Verſuche ſind immer geſcheitert. Die klarſte Auseinanderſetzung über dieſeÄ hat die Vertreter-Verſammlung, die ſich 1896 zur national-ſozialenParteiFÄ Ä m Unterſchied von der in den „chriſtlich
ozialen“ Parteien geforderten unklaren Vermiſchung von Chriſtentum und

olitik ſchied ſi
e

deutlich die politiſchen Einzelforderungen und das Chriſtentum.
Letzteres ſollte aber den Hintergrund Ä ltanſchauung bilden. Das Verhältnis beider Größen läßt ſich nicht beſſer klar machen. Aus dem Chriſtentum
folgen großeÄ die für das ganze Volksleben von Bedeutung ſind.
Zum Beiſpiel: Allen Rechten entſprechen Pflichten. Vorrechte einer Ä W0ſi

e

noch irgendwie beſtehen, müſſen zu um größerer Hingebung a
n

das Ganze,

zu opferfreudiger Tat führen. Das Chriſtentum ſtellt a
n

das Volksleben d
ie

roße Grundforderung ſozialer Gerechtigkeit. Wie aber dieſer Grundſatz in de
r

-Ä durchgeführt werden muß, läßt ſich nicht aus dem Chriſtentum

Ä ableiten, ſondern erfordert eine umfaſſende Kenntnis des Steuerbedarfs,e
r Möglichkeit der Verteilung der Steuern, eine Erwägung der wirtſchaftlichen

FÄ und eine techniſche Kenntnis, d
ie unabhängig vom Chriſtentum iſ
t.

Der
rundſatz, daß der wirtſchaftlich Schwache vor Ausbeutung geſchützt werden

Ä

wird ſich aus dem Chriſtentum ableiten laſſen. Aber die Sozialreform
muß ebenſo bedenken: welche Belaſtung verträgt die Induſtrie? Wie kann der
Staat eine im internationalen Konkurrenzkampf Ä Induſtrie
erhalten? Wenn die Induſtrie zugrunde geht,

g ſ

lich auch der Arbeiter

Ä mit zugrunde. In allen dieſen Fragen hilft nicht, wie e
s Optimiſten

zum Beiſpiel Kutter) meinen, der gute Wille allein, ſondern eingehende Fach
kenntnis und langjährige praktiſche Erfahrung.

-

Jede Partei hat e
s dringend nötig, die Waffen ihres Kampfes aus einer

großen, Gemüt und Willen in Bewegung ſetzenden Weltanſchauung oder einem
begeiſternden Glauben herzuholen. Das hat gleichfalls der Sozialdemokratie
einenÄÄ verſchafft, daß ſi

e

den breiten glückshungrigen Maſſen
einen glühenden Glauben a

n

ein herrliches Erdenziel einflößte, ihnen den
Himmel auf Erden in erreichbarer Nähe der Zeit vor Augen ſtellte. Die Sozial
demokratie trat auch hierin das Erbe des Liberalismus an. Ihr Glaube war
nicht ſchlechter als der ſeinige. Denn was ihren Zielen Durchſchlagskraft gab,
war die Miſchung rein egoiſtiſch-eudämoniſtiſcher Motive und ſinnlichen #mit einem idealen Glauben a

n

ein Reich der Gerechtigkeit und des Völker
friedens, wie e

s der menſchlichen Natur mit ihrem Ineinander von Sinnlichkeit
und Sittlichkeit entſpricht. Und genau wie in der konſervativen Partei waren
die idealen Motive, von herrlichem Schimmer umkleidet, für die Agitation und
Gewinnung. Fernerſtehender gut zu brauchen. Die egoiſtiſchen Motive und
Standesvorteile wirkten im Klaſſenkampf ſtärker. Das iſ

t

die ethiſche Gefahr
aller politiſchen Parteien, die ihren idealen Gehalt aus einer religiöſen oder

idealiſtiſchen Weltanſchauung herleiten wollen. Soweit die ethiſchen Ziele mit
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dem eigenen Klaſſenvorteil zuſammengehen, werden ſi
e

ſchön hervorgeputzt.

Sobald ſi
e

aber Opfer verlangen, läßt man ſi
e ſtillſchweigend fallen. Eine der

artige Moralheuchelei wird naturgemäß bei den Parteien am ſchlimmſten
empfunden, die ſich „chriſtliche“ nennen. Aber ſoll man etwa wegen dieſes Ä.brauchs jeden Zuſammenhang der Parteiforderungen mit einer idealen Welt
anſchauung auſgeben? Soll man die Entwicklung begünſtigen und jede Partei

zu einer unverhüllten Vertretung von Standesintereſſen machen, in der jede
Partei rückſichtslos für ihren Vorteil eintritt, ohne ſich um das Wohl des Ganzen

zu kümmern? – Das wäre vielleicht ehrlicher und würde die widerwärtige
Moralheuchelei aufheben (die zum Beiſpiel jetzt gerade auf dem Pariſer Friedens
kongreß ihre Orgien feiert). Aber damit würde zugleich der Reſt wirklicher
Moral fallen, den jede Partei in ſich trägt. Der nackte Egoismus würde legaliſiert.
Das Anſtandsgefühl, das doch immer dazu zwang, von den Parteiintereſſen auf
das große Ganze hinüberzublicken, würde getötet. Daher ſcheint mir das
entgegengeſetzte Mittel nötig: jede Partei muß ihre Ideale in einer Welt
anſchauung begründen. Der religiöſe Glaube des Chriſtentums, der d

ie

tiefſte
Weltanſchauung bildende Macht in ſich ſchließt, iſt dazu notwendig. Denn über
das Zeitalter der fälſchlich ſogenannten „naturwiſſenſchaftlichen Welt
anſchauungen“ ſind wir endgültig hinaus. Denn die Naturwiſſenſchaften ver
mögen wohl gewiſſe Beiträge zur Weltanſchauung in den Begrifen Naturgeſetz
und Entwicklung zu geben. Aber verarbeiten und in ihrer Bedeutung Ä dasGanze der Welt und des Lebens abzuſchätzen vermag ſi

e nur die Philoſophie. Die
entſcheidenden Beiträge zur Weltanſchauung liefern die Tatſachen des Geiſtes
lebens, zuhöchſt Sittlichkeit und Religion.
Jede Partei kann nur gewinnen, wenn ſi

e

die Verbindungslinien ihres
Programms mit einem ſittlich-religiöſen Glauben möglichſt energiſch zieht. Sie
kann dies, denn der religiös-ſittliche Glaube iſ

t

die tiefſte und Ä univerſalſteMacht im Geiſtesleben. Er ſtrahlt ſeine Wirkungen in alle Lebensgebiete aus.)
Jedes Parteiprogramm braucht, um idealen Schwung und Überzeugungskraft

zu gewinnen, dieſen Zuſammenhang. Aber nicht ſo
,

daß das Chriſtentum zur
Parteiſache gemacht wird. Das war der Fehler der katholiſchen Zentrumspartei
und der verſchiedenen auf evangeliſchem Boden verſuchten chriſtlich-ſozialen
Parteiprogramme. Nicht ſoll das Chriſtentum in den engen Rahmen eines
Parteiprogramms geſpannt werden. Es darf nicht geſagt werden: jeder Chriſt
muß folgendes fordern. Oder gar: im Namen der Kirche verlangen wir, ſe

i

e
s

Schutz der Landwirtſchaft oder den Achtſtundentag oder eine Vermögensſteuer
von ſo und ſo viel Prozent.
Die Konſervativen haben in ihrer Blütezeit unendlich viel Kräfte dadurch

gewonnen, daß ſi
e – ſei es mit Recht oder mit Unrecht – die kirchlichen Kreiſe

in ſehr großem Umfange für ſich zu gewinnen wußten. Je mehr ſi
e

zu einer
engen Klaſſenvertretung wurden, um ſo mehr haben

#

gleichzeitig die Kirche

in anderen Kreiſen diskreditiert. Die Kirche hat ſich in den beiden letzten Jahren
vielfach um ihr Anſehen gebracht, dadurch, daß zahlreiche Pfarrer – ſowohl
orthodoxe wie liberale – öffentlich Politik trieben und für ihre Partei eintraten,
wodurch ſi

e

andersdenkende Gemeindeglieder vor den Kopf ſtießen.
Die pazifiſtiſche Bewegung hat unendlichen Schaden dadurch erlitten, daß ihrÄ H

.

A
.

Fried dieÄ Berechnung des Nutzens eines allgemeinen
Veltfriedens und die Schäden, die jeder Krieg für Sieger wie für Beſiegte mit
ſich bringt, für ein ausreichendes Motiv anſieht, das ſchließlich zum Weltfrieden
führen müſſe. Er läßt ſich zwar gerne die Mitarbeit aller gefallen, die aus
tieferen chriſtlichen Motiven heraus a

n

der Verſöhnung der Völker mitarbeiten.
Aber Fried ſelbſt nimmt nur die Motive derÄ Aufklärung in Anſpruch
und überſieht, daß die Erwägung des Nutzens ſchließlich immer zum Widerſtreit
der Intereſſen führen und Kriege erzeugen muß. Nur ein ethiſches Motiv, das

*) Ich habe das in meiner „Sozialethik“, Tübingen, J. C. B. Mohr, 1916, zu

zeigen geſucht.
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um der Gerechtigkeit und Verſöhnlichkeit willen Opfer zu bringen und Rechts
anſprüche zurückzuſtellen bereit iſt, kann auf dem ſchwierigen Wege der Völker
verſöhnung allmählich einige Schritte weiter führen.

Die liberalen Parteien haben die Fehler der Vergangenheit im großen

und ganzen eingeſehen. SieÄ heute nicht mehr Sturm gegen Chriſtentumund Kirche, ſondern ſuchen mit Recht die freien Kräfte innerhalb der Kirche zu
ſtärken und aus dem Chriſtentum oder einem allgemeineren idealiſtiſchen Glauben

Ä den idealen Hintergrund ihrer Forderungen zu gewinnen. So dürftenenn heute die chriſtlichen Kreiſe in weitem Umfange für die liberalen Parteien
geſtimmt haben. Tatſächlich hat das Chriſtentum inſofern mit dem Liberalis
mus Verwandtſchaft, als es den ewigen Wert jeder Menſchenſeele, die
Gottebenbildlichkeit auch des Geringſten betont. Es verlangt freie Arbeit jedes
Menſchen, verſpricht jedem die ſeiner Arbeit gebührende Stelle, verlangt Schutz
für den Schwachen. Sofern der Konſervatismus das Recht des hiſtoriſch
gewordenen vertritt und in der geſellſchaftlichen Ordnung und Abſtufung eine
vernünftige Gliederung des Volkslebens erkennt, wird er gleichfalls dieſe
Ordnung unter eine höhere Autorität zu ſtellen vermögen. Konſervatismus und
Liberalismus müſſen ſich ja ſtets ergänzen und befruchten. Der Konſervatismus

iſ
t

gebrochen, weil er überlebte Standesvorurteile nicht rechtzeitig genug aufzu
geben bereit war und ſeine Vertreter eine Vorrangſtellung, die ihnen nicht mehr
gebührte, mit allen Mitteln feſtzuhalten ſuchten.
Die meiſten Schwierigkeiten hat die Sozialdemokratie in ihrer Stellung

zu Kirche und Chriſtentum bereitet. In der Schweiz iſt in dieſer Hinſicht die
Entwicklung am weiteſten gediehen. Hier gibt e

s ſozialdemokratiſche Pfarrer
wie Kutter, Arbenz, Bader, Tiſchhauſer, Liechtenhan u

. a
.,

die in den „Neuen
Wegen“ unter Redaktion des Zürcher Profeſſors der Theologie L. Ragaz eine
große Schar jüngerer Theologen in ihre Bahnen ziehen. Ja im Kanton Ä
gibt e

s Kirchgemeinden, in die nur ſozialdemokratiſche Pfarrer und Lehrer
gewählt werden. (Denn in Überſpannung des demokratiſchen Prinzips werden
im Kanton Zürich # die Lehrer durch

allgemeine Volksabſtimmung in den
Schulbezirken gewählt.) Dieſe Entwicklung hat naturgemäß zu vielen Miß
ſtänden geführt. An manchen Orten wird die Kirche von den meiſten Nicht
Sozialdemokraten gemieden. Die Sozialdemokraten aber laſſen ſich die Wirkſam
keit ihrer Genoſſen auf der Kanzel ſehr wohl gefallen, damit ihre Partei
forderungen einen idealen Glanz bekommen. Sie freuen ſich, wenn den andern
gehörig ihre SündenÄ werden.”) Wenn aber die ſozialiſtiſchen
Pfarrer und Profeſſoren, wie dies durchaus auch geſchieht, Kritik a

n

den eignen
Parteigenoſſen üben, ſo iſ

t

man mit ihnen ebenſo unzufrieden, wie mit den
ſozialdemokratiſchen Regierungsräten, die auch nicht den ſozialiſtiſchen Zukunfts
ſtaat herbeiführen können. So weit ſind wir in Deutſchland noch nicht, daß man
wie die Schweizer Religiös-Sozialen verſucht, einen Bund zwiſchen Chriſtentum
und Sozialdemokratie zu Ä Auch in der Schweiz iſ

t

e
s nicht gelungen

und wird nie gelingen, dieſen Bund zuſtande zu bringen. Dazu ſtreben die
beiden Bewegungen zu Ä auseinander. Die ſozialiſtiſchen Theologen haben ſichvergebens bemüht, die idealen Momente in der Sozialdemokratie in den Mittel
punkt zu ſtellen. Die politiſchen Führer ſind ihnen nicht gefolgt. Und gegen
wärtig haben die den Bolſchewiſten zuneigenden Extremen in der Sozial
demokratie, die „Jungburſchen-Vereinigungen“ in der Schweiz immer mehr die
Oberhand gewonnen. Die Methoden des Generalſtreiks und der Revolution
ſcheinen ihnen die ausſichtsvollſten. Sie erſtreben eine Diktatur des Proletariats,
eine unverhüllte nichts weniger als demokratiſche Klaſſenherrſchaft und habenÄ ſogar die Beſchickung des in Bern tagenden internationalen Sozialiſtenongreſſes abgelehnt, weil ſie weniger von Völkerverſtändigung als von Revolu
tion innerhalb jeden Volkes etwas erhoffen. Die gemäßigten Führer der Sozial

*) Ein Beiſpiel dafür habe ic
h

in meiner „Sozialethik“, S
. 156f, angeführt.
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demokratie der Schweiz, Greulich, Knellwolf, Eugſter u. a. ſehen mit Schrecken,
wie ihnen die Zügel entgleiten und die radikalſten Schlagworte die größte Zug
kraft auf die Maſſen ausüben.

Trotzdem halte ic
h

e
s für einen großen Schaden, daß in Deutſchland ſozial

demokratiſche Theologen wie Göhre, Maurenbrecher u
.

a
. aus dem Pfarramt und

der Kirche herausgedrängt, andere, die nur ein wenig zum Entgegenkommen
gegen berechtigte Forderungen der Sozialdemokratie mahnten, gemaßregelt

wurden. Wie ganz anders wurde doch in der gegenwärtigen Kriſis die Lage der
Sozialdemokratie wie der Kirche ſein, wenn dieſe Partei eine Zahl tüchtiger
Manner hätte, die im Namen des Chriſtentums fur die idealen Ziele der Sozial
reform eintreten würden! Die Kirche wurde a

n Popularität ungemein gewonnen
haben, wenn ſi

e

ſich ernſtlich und ehrlich vollkommen neutral zu allen politiſchen
Parteien, einſchließlich der Sozialdemotratie, geſtellt hatte. Die Kirche hat bet
politiſchen Wahlen nicht die Aufgabe, eine beſtimmte Partei zu empfehlen, wie

e
s

oft römiſch-katholiſche Pfarrer tun; aber ſie kann den Gemeindegliedern das
Gewiſſen ſcharfen: nicht der eigene Nutzen, nicht die Überlegung, o

b das Intereſſe
des eignen Standes von einer Partei am ſcharfſten vertreten wird, ſoll den Aus
ſchlag geben, ſondern die ernſte Erwägung, welche Partei nach der perſönlichen
Überzeugung des einzelnen für das Wohl des Ganzen am beſten mitzuwirken
imſtande iſt. Ferner wird die Kirche immer wieder mahnen können und müſſen,
im politiſchen Gegner nicht bösartige Motive, Dummheit und Schlechtigkeit zu

ſehen, ſondern ehrliche Uberzeugung auch in ihm zu achten. Schleiermachers
patriotiſch-politiſche Predigten der Jahre 1806–1814 geben nach dieſer Richtung
eine reiche Ausbeute. Seine Theorie ſagt mit Recht: Das Politiſche gehört als
olches nicht auf di

e

Kanzel. Aber ſofern in dem Politiſchen zugleich e
in

Ethiſches
teckt, gehört e

s auf die Kanzel. Und wer wollte verkennen, daß die politiſchen
Aufgaben der Gegenwart faſt ausnahmslos zugleich ethiſche ſind! Wenn nur
vecht viele Prediger etwas von der Überlegenheit und dem Takte Schleiermachers
hätten, gerade und frei ihre Meinung herauszuſagen und, ohne das Chriſtentum

a
n

eine Partei zu binden, die Zeitfragen von der Höhe der Ewigkeitsgedanken
aus zu behandeln.“)

Politiſch brauchen wir die Umwandlung der Sozialdemokratie in eine
zum Regieren fähige und willige Reformpartei, die energiſcher als bisher ſich
von ihrem linken Flügel ſcheidet, mit den bürgerlichen Parteien zuſammen
arbeitet und in dieſer Arbeitsgemeinſchaft mit Energie die Intereſſen der Arbeiter
innerhalb des Erreichbaren und Moglichen vertritt. Es ware ſehr zu wünſchen,
daß Männer wie Göhre, Maurenbrecher u

.

a
. innerhalb einer ſolchen Partei eine

führende Rolle ſpielen, die materialiſtiſche Weltanſchauung gründlich revidieren
und die reichlich vorhandenen Anſatze eines idealiſtiſchen Glaubens a

n

den Sieg
der Gerechtigkeit, a

n

die Verſöhnung der Stände und Völker ſtärker heraus
arbeiten würden. Einer ſolchen Partei gegenüber könnte und müßte die Kirche
ihre völlige Neutralität erklären. Es ware ſogar wünſchenswert, wenn e

s in

Arbeitergemeinden Pfarrer gäbe, die mit dieſer Partei in Fühlung ſtänden. Die
Kirche kann nur a

n Popularität gewinnen, wenn ſi
e

zu allen idealen
Beſtrebungen des Volkslebens hin Verbindungen unterhält.

Wir leiden heute ſtärker als je unter einer Zerriſſenheit und Zerfahrenheit
des Volkslebens. Die Einheit des Geiſteslebens, die innere Sammlung unſrer
Kultur, nach der die tiefſten Geiſter ſich heute ſehnen, läßt ſich weder von rein
nationalen, noch von internationalen Gedanken aus, ſchließlich überhaupt nicht
von einer innerweltlichen Größe aus gewinnen, ſondern von einem über alles

*) Vgl. z. B
.

die Sammlung „Chriſtentum und Politik“. 1
0 Predigten von

Baumgarten, Niebergall, Violet u
.

a
. in der Predigt-Bibliothek, Band 15. Göttingen,

Vandenhoeck u
. Ruprecht. 1918. Vielleicht darf ic
h

auch auf einen Verſuch von mir
hinweiſen. „Der Weg Gottes mit dem deutſchen Volk.“ Baſel E

. Finck, 1919,

5
0 Pennig.
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Irdiſche hinausführenden Ewigkeitsglauben, der aber ebenſo allen geiſtigen,
künſtleriſchen, wiſſenſchaftlichen und philoſophiſchen Beſtrebungen Weihe und
Adel geben muß, wie er auch der ideale Hintergrund alles nationalen und
politiſchen Strebens, wie aller Verſöhnung der Völker ſein muß. Der
Proteſtantismus aber verträgt keine ſtarre geſetzliche Regelung des Verhältniſſes
von Chriſtentum und Kultur, alſo auch nicht von Kirche und politiſchen Parteien.
Er erwartet vielmehr, daß im Spiel der freien Kräfte und Perſönlichkeiten ſich

eine ſolche Beziehung in individuell verſchiedener Weiſe bei aller Kulturarbeit
wie bei allen Parteien aus ihrem eigenen innerſten Lebensdrange heraus
durchſetzt.

-

Holſtein
n dieſer gärenden Zeit, in der vieles nach Klärung verlangt, in
der überall inner- und äußerpolitiſche und perſönliche Schuldfragen
breit erörtert werden, iſ

t altgewohnte politiſche Diskretion tief im

Kurſe geſunken. Allerlei bis dahin ſtreng geheime Archive öffnen
ſich, politiſche Handlungen und politiſche Perſönlichkeiten werden

SVS durch überraſchende Mitteilungen in eine neue Beleuchtung gerückt.
Von dieſemÄ nachträglicher Scheinwerferbeſtrahlung und politiſcher

Röntgendurchleuchtung bleiben auch Perſönlichkeiten nicht bewahrt, die früher
ihre ganze Tätigkeit imÄ auszuüben trachteten. Selten fand ſich dieſer
Hang zur politiſchen Wirkſamkeit im Verborgenen

ſ

ausgeprägt wie bei dem
Mann, der durch lange Zeit den größten Einfluß auf die auswärtige Politik des
Deutſchen Reiches zu üben vermochte: Baron Holſtein, der im Auswärtigen Amt
unter vier Kanzlern einen hervorragenden Poſten bekleidet und die politiſchen
Fäden nach Möglichkeit durch ſeine Hände gelenkt hat.
Seine ſich ſtets im Hintergrunde haltende Perſönlichkeit war von einerÄ Myſtik umgeben. Für ſeine Scheu vor der Öffentlichkeit war e

s

bezeichnend, daß das dickleibige Zeitgenoſſen-Lexikon „Wer iſt's?“ unter Äfaſt 2
0

000 Biographien den Namen einer politiſch ſo wichtigen Perſönlichkeit
überhaupt nicht verzeichnet.
Galt Geheimrat v. Holſtein früher als Sonderling, ſo tritt er uns nach

neueren Veröffentlichungen von Perſönlichkeiten, die früher durch lange Zeit mit
ihm zuſammen gearbeitet haben, immer mehr als eine geiſtige Anomalie entgegen.

In der „Deutſchen Revue“ hat kürzlich Prinz Alexander zu Hohenlohe, der
während der Reichskanzlerſchaft ſeines Vaters in tägliche Berührung mit Holſtein
kam, Erinnerungen aus dem Auswärtigen Amt in Berlin unter dem Titel „Eine
graue Eminenz“ veröffentlicht. Sehr viel beſchäftigt ſich ferner mit Herrn

v
. Holſtein auch ſein früherer Kollege Otto Hammann, der ſeinem erſten

Erinnerungsband „Der neue Kurs“ nunmehr bei Reimar Hobbing in Berlin
Erinnerungen aus den Jahren 1897–1906 unter dem Titel „Zur Vorgeſchichte
des Weltkrieges“ hat folgen laſſen. Schon im „Neuen Kurs“ konnten wir
manchen Einblick tun in die geheimnisvolle Tätigkeit Holſteins im Auswärtigen
Amt. In dem neuen Bande äußert Hammann ſich über ihn noch deutlicher und
mit noch ſchärferer Anklage ſeiner Querköpfigkeit.
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Aus den Arbeiten der beiden Verfaſſer gewinnen wir den Eindruck einer
eitweilig geradezu verhängnisvollen Tätigkeit dieſes eingekapſelten Welt
emdlings, der die politiſche Außenwelt nur betrachtete nach dem Bilde, das er

ic
h

in ſeinem Bureauzimmer gemacht, und von den wirklichen Wandlungen in

e
r Welt nichts mehr ſah.

Wenn Kritiker Är auswärtigen Politik offen beklagt haben, daß demAuswärtigen Amt offenbar kein der Wirklichkeit entſprechendes Bild durch die
Berichte unſerer Geſandten und Botſchafter gegeben worden wäre, ſondern ein
Bild ſo

,

wie man e
s aus beſtimmten Gründen und zu beſtimmten Zwecken in der

Wilhelmſtraße zuÄ wünſchte, ſo belehrt uns Prinz Alexander von Hohenlohe,daß Herr von Holſtein es war, der namentlich in der letzten Zeit ſeiner Amts
tätigkeit in immer ſtärkerem Umfange verſchiedene Botſchafter undÄ in
privater Korreſpondenz Ä beeinfluſſen wußte, „was und in welchem Sinne ſi

e

u berichten hätten“. lche gefährlichen Folgen dieſes Syſtem für die ganzeÄ des Reiches haben konnte, ja mußte, liegt auf der Hand. „BeſondersFÄ wurden die Konſequenzen dieſes Holſteinſchen Syſtems der beſtelltenerichte aber in den letzten Jahren, als die Schrullenhaftigkeit, der Zug zum
Mißtrauen, ja geradezu zum Verfolgungswahn, b

e
i

ihm immer mehr zunahmen.“
Infolge ſeines mißtrauiſchen Charakters, der auch bei Hammann immer

wieder hervorgehoben wird, ſpricht Prinz zu Hohenlohe dem Geheimrat
Holſtein die ſo notwendige Objektivität des Urteils ab, insbeſondere in ſeiner
Abſchätzung Frankreichs, d

ie auf total falſchen Grundlagen beruhte. „Er lebte
noch immer in der Vorſtellung, das Frankreich der Äger Jahre, während
deren e

r in Paris geweſen iſt, vor

F

zu haben. Davon ließ e
r

ſich nicht
abbringen, und auf dieſe ganz falſche Vorſtellung begründete e

r

ſeine Politik.“
Zuſammenfaſſend bezeichnet Prinz Alexander zu Hohenlohe die Zeit von

Holſteins Herrſchaft im Auswärtigen Amt und ſeines Ä

unbeſchränkten Ein
fluſſes auf die Leitung der deutſchen auswärtigen Politik als eine der verhängnis
vollſten Phaſen der Geſchichte dieſes Amtes.
Aus Hammanns Schilderungen iſ

t

eine Reihe mehr oder weniger ſchwerer
Konflikte zwiſchen dem Fürſten Bülow und Herrn von Holſtein erſichtlich. Wir
erleben hier namentlich das Werden des Dreiverbandes, für deſſen drohenden
Zuſammenſchluß Holſtein kein Verſtändnis hatte, einmal wegen der falſchen
Bewertung Frankreichs, und ferner, weil er durchaus in dem Gedanken lebte,
daß zwiſchen England und Rußland einÄ Gegenſatz beſtünde und beſtehenbleiben müſſe. Mit Bezug auf den Marokko-Konflikt und die Möglichkeiten ſeiner
Löſung ſchreibt Hammann:
„Die Hauptſchuld a

n

den verſäumten Gelegenheiten trug die unglückliche
Theſenpolitik Holſteins, die ſeine anfängliche Erkenntnis der Zweckmäßigkeit einer
engliſch-deutſchen Annäherung erſtickte. Was Bismarck in dem Geſpräch mit
St. Vallier als Wahnſinn bezeichnet haben ſoll, das war ihm Glaubensſatz, näm
lich die Anſicht, daß der Antagonismus der beiden Weltmächte England und
Rußland eine unabänderliche Tatſache ſei. Er hielt e

s für unmöglich, daß gerade
Marokko, über deſſen Küſten das ſeebeherrſchende Greater Britain Chamberlains

ſoÄ wachte, jemals die Brücke für eine entente cordiale zwiſchen
England und Frankreich bilden könnte.“
Während des Zuſammentreffens von König Eduard und Kaiſer Wilhelm

gelegentlich der Kieler Woche gab e
s zwiſchen Holſtein und dem Fürſten Bülow

einen ſchweren Konflikt. Holſtein ſtellte damals aus nichtigen Gründen das
Anſinnen a

n

den Fürſten Bülow, daß e
r

einen Wechſel in der Leitung des
Auswärtigen Amtes eintreten laſſen ſolle.
„Bülow,“ ſo berichtet uns Hammann, „dachte natürlich nicht daran, auf

die ſonderbare Zumutung einzugehen und ſich aus nichtigen Gründen von (dem
Staatsſekretär) Richthofen zu trennen. Er trug mir auf, nach meiner
Rückkehr zuſammen mit dem Unterſtaatsſekretär von Mühlberg Holſtein möglichſt

u beſchwichtigen. Dies undankbare Geſchäft war noch dadurch erſchwert, daß
Holſtein inzwiſchen in eine Augenklinik begeben hatte und ſchriftlich mit ihm
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verhandelt werden mußte. In ſeinen Briefen brachte er neue Gründe für ſeinen
Unmut vor, die ſich zum Teil auch gegen Bülow richteten. So beklagte er
zum Beiſpiel, daß das Preſtige Deutſchlands in den letzten Jahren abgenommen
habe, während unſere Gegner und Rivalen einen Ring zu bilden im Begriff
ſeien. Für die ſchwierigen Lagen, die zu gewärtigen wären, wolle er den Anteil
von litoraliſcher Verantwortlichkeit eines Mitarbeiters lieber nicht übernehmen.
Mit Recht konnte darauf erwidert werden, daß ſeit zehn Jahren vom oſtaſiatiſchen
Dreibund bis zur Behandlung der Marokkofrage, vom Transvaalſtreit bis zum
Scheitern der engliſchen Annäherungsverſuche und der Pauncefote-Differenz mit
England, in unſerer auswärtigen Politik nichts von Bedeutung, abgeſehen
vielleicht von der Faſſung der Krüger-Depeſche, geſchehen ſei, wozu Holſtein nicht
geraten hätte, und daß das Aufhören ſeiner moraliſchen Verantwortlichkeit erſt
vom Tage der Abreiſe Bülows nach Kiel zum Beſuche des Königs Eduard
datierte. Seinem ## vom 1. Juli 1904 ließ Holſtein am 6. Juli 1904
noch die Drohung folgen, daß er ſich gegen etwaige Preßangriffe bei ſeinem
plötzlichen Ausſcheiden nach Kräften mit allen verfügbaren Mitteln verteidigen
würde. Noch niemals zuvor waren mir die krankhafte Ränkeſucht Holſteins und
ſeine terroriſtiſchen Anwandlungen ſo grell vor Augen getreten. Sein
Entlaſſungsgeſuch blieb lange Zeit in suspenso. Nach einer mündlichen Aus
ſprache mit dem Kanzler nahm er im September 1904 ſeinen Dienſt unter
Richthofen wieder auf. Die proviſoriſche Ausſöhnung war weder für den ReichsÄ und den Staatsſekretär eine Erleichterung noch für die Politik des Reichesein Gewinn.“
Endlich belehren uns die Mitteilungen Hammanns, daß der Rücktritt

Holſteins ſich nicht in der Weiſe vollzogen, wie bisher überwiegend angenommen
wurde, nämlich dadurch, daß Tſchirſchky nach Bülows Ohnmachtsanfall im Reichs
tag gelegentlich der Marokko-Debatte Holſtein abgeſägt hätte, ſondern daß viel
mehr Bülow ſeinerſeits ſeit dem latenten Konflikt mit Holſtein auf deſſen
Entlaſſung hingearbeitet hat. Staatsſekretär von Tſchirſchky hat noch vor
Bülows Ohnmacht in deſſen ausdrücklichem Auftrage das Abſchiedsgeſuch
Holſteins demÄ vorgetragen, der d

ie Entlaſſung gern erteilte.
Die Mitteilungen Hammanns erbringen einen Beweis für Bülows

diplomatiſch-pſychologiſche Kunſt, die Abſägung eines nachgerade ſo gefährlich
gewordenen Mitarbeiters bewirkt zu haben, ohne daß dieſer ſeinerſeits offenbar
gemerkt hat, wohin Bülow zielte. Nach den neueren Veröffentlichungen wird
jedenfalls der Eindruck verſtärkt, daß der Abſchied eines ſoÄ aber

geiſtig ſo eigenartig veranlagten Mannes aus dem auswärtigen Dienſt für die
Reichsintereſſen reichlich ſpät erfolgt iſt. K. S.

Allen Manuſkripten iſ
t Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.
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Gloſſen zum Tage

Arbeiterräte, Bürgerräte, Soldatenräte, Bauernräte, Frauenräte: ſi
e alle

geben nur dem Teilwillen von Gruppen und Ständen Ausdruck. Der völkiſche
Geſamtwille des oſtmärkiſchen Deutſchtums kommt allein in den Deutſchen
Volksräten zum Worte.

Das beſte Recht der Welt bedarf einer kräftigen Stimme, die e
s geltend

macht. Bleibt der Oſtdeutſche in dieſer Zeit der weltpolitiſchen Entſcheidungen
ſtumm, dann muß e

r

ſich ſelbſt die Mitſchuld daran beimeſſen, wenn die Friedens
konferenz über ſeine heiligſten Rechte zur Tagesordnung übergeht.

Eine Preisaufgabe für Hiſtoriker: Wo in der Weltgeſchichte iſt einem Volke
ein Waffenſtillſtand zugemutet worden, der ihm die Hände bindet, ohne den
Feind zur Einſtellung der Feindſeligkeiten zu verpflichten? Die Entente hat das
Unmögliche möglich gemacht: nur uns, nicht den Polen verbietet ſi

e die Fort
führung des Kampfes, den uns Landfriedensbrecher im eigenen Reiche auf
gedrängt haben.

Der Pole bricht ſchamlos den Waffenſtillſtand, zwingt uns zum Wieder
ſtand und zum Proteſt und funkt im ſelben Augenblick nach Paris: Haltet den
Dieb! Ein teufliſcher Trick, der uns in die Rolle des Mannes drängt, von
dem der große Bruder a

n

der Seine mit weltmänniſcher Skepſis ſagt: Oh,
qui s'excuse, s'accuse! Ein ſehr durchſichtiger Trick übrigens, freilich nur für
den, der ſehen – will. Wann wird die Welt ſehen wollen?

1
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Materialien zur oſtdeutſchen Frage

Die Verbreitung der deutſchen und polniſchen Bevölkerung in Poſen

und Weſtpreußen
-

Unſere Karte, die Herbert Heyde unter Leitung von Profeſſor Albrecht Penck
im Geographiſchen Inſtitut der Berliner Univerſität ausgeführt hat, gibt ein
weſentlich richtigeres Bild der Verteilung der Deutſchen und Polen als die bis
herigen, denn ſi

e iſ
t

nicht nach Kreiſen, ſondern nach Gemeinden bearbeitet. Erſt
dabei ergibt ſich, wie bunt die Miſchung iſ

t

und wie faſt unmöglich ſchwierig e
s

ſein würde, eine ſogenannte „gerechte“ Grenze zu finden. In den folgenden
Erläuterungen lehnen wir uns a

n

die lichtvolle Darſtellung an, die Profeſſor Dr.
Albrecht Penck in Nr. 67 der „Deutſchen Allgemeinen Zeitung“ gibt.
Rein deutſch und rein polniſch heißt: mit weniger als 5 Prozent Beimiſchung

der anderen Nationalität. Da ſpringt zunächſt eines in die Augen: das rein
polniſche Gebiet iſ

t

in beiden Provinzen nur wenig mehr als halb ſo groß wie
die rein deutſchen Gebiete.

Die rein deutſchen Gebiete liegen im Oſten und Weſten der beiden Provinzen.
Das Gebiet um Danzig und Elbing, die ganze ſtark bevölkerte Weichſelniederung

iſ
t

ebenſo rein deutſch, wie die breite Landſtrecke ſüdlich von Marienwerder, von
der Grenze Oſtpreußens bis zur Weichſelniederung. Danzig als Stadt im

beſonderen iſ
t
ſo rein deutſch wie Berlin. Auf dieſem Gebiet ſitzen auf 3400 Quadrat

kilometer ungefähr 456000 Deutſche und keine 15000 Polen, alſo nur etwa

3 Prozent. Im Oſten des Regierungsbezirks Bromberg legt ſich um den
Oberlauf der Wechſel, ehe ſi

e

nach Norden umbiegt, eine rein deutſche Sprachinſel

zwiſchen Bromburg und Thorn.
Die rein deutſchen Gebiete im Weſten der Provinz Poſen ſind Fortſetzungen

der rein deutſchen Sprachgebiete des Reiches. Nördlich in Weſtpreußen das große
Gebiet greift bis über Friedland und über Schneidemühl hinaus und geht nach
Süden bis a

n

die Netze unterhalb Schneidemühl und bis a
n

die Warthe unterhalb
Birnbaums nach der Provinz Poſen über. Auch die Weſtſpitze der Provinz Poſen

iſ
t

rein deutſch. Eine Zunge rein deutſchen Gebietes erſtreckt ſich hier von Meſeritz
bis in die Gegend von Neutomiſchel. Dieſe weſtlichen rein deutſhen Sprach
gebiete der Provinzen umfaſſen 5500 Quadratkilometer mit 208000 Deutſchen
und etwa 7000 Polen, alſo wieder nur etwa 3 Prozent. Das genannte rein
deutſche Sprachgebiet in Weſtpreußen und Poſen mißt 8900 Quadratkilometer und
beherbergt 664000 Deutſche. Rein deutſch iſ

t

alſo der fünfte Teil von Fläche und
Bewohnerzahl beider Provinzen. -

Der Augenſchein lehrt, daß die rein polniſchen Gehiete nirgends ſo geſchloſſen
auftreten, wie die rein deutſchen. Sie finden ſich nur in rein ländlichen Gebieten.
Die Städte haben auch in der Provinz Poſen wenigſtens 1

0 Prozent, gewöhnlich
aber 2

5

oder mehr Prozent Deutſche. Die ſchwer abgrenzbaren ſchwarzen Keile
füllen vor allem den Süden der Provinz und greifen nur in einen kleinen Bezirk
ſüdlich Krotoichin in den Regierungsbezirk Breslau über. Nördlich Poſens und
erſt recht in Weſtpreußen werden ſi

e ſpärlich. Schätzungsweiſe füllen dieſe rein
polniſchen Gebiete 5000 Quadratkilometer mit kaum mehr als 370000 Einwohern,

darunter 13000 Deutſche. Alſo nach Zahl der Fläche wenig mehr als die Hälfte
des rein deutſchen Gebiets!
Die völkiſch reinen Gebiete ſind, wie wir ſehen, für beide Nationalitäten

überwiegend Randgebiete. Der Kern der Provinzen, der dreiviertel des Bodens
umfaßt, iſ

t gemiſchtſprachig. Wohl haben im Norden die Deutſchen, im Süden
die Polen die Mehrzahl eine irgendwie klar trennende Abgrenzung aber iſt bei
dem ſtarken Ineinandergreifen der Gebiete ſchlechtweg unmöglich. Um nur eins
der vielen Beiſpiele zu wählen: die polniſche Sprachinſel von Bomſt iſt von einem
überwiegend deutſchen Gebiete umſchloſſen.
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Überraſchend groß und geſchloſſen erſcheint zuerſt das überwiegend polniſch
gemiſchtſprachige Gebiet im nordweſtlichen Weſtpreußen, das ſich nördlich von
Bromberg bis nach Rixhöft an der Oſtſee erſtreckt. Dieſe rund 7000 Quadrat
kilometer, die groß genug ſind, um auf den meiſten ethnographiſchen Karten zur
Darſtellung zu gelangen, verlieren ſchon durch ihre Bewohnerarmut ſtark an
Bedeutung, nur 237000 Slawen und 102000 Deutſche wohnen auf dieſen
7000 Quadratkilometern, wobei wir noch die Frage beiſeite laſſen, ob die ſprachlich
faſt ſelbſtändigen Kaſſuben, die den größeren Teil des Gebietes bewohnen, denn
nun wirklich zu den Polen gehören. Ein Riegel aus überwiegend deutſcher Be
völkerung ſchnürt zudem Ä Neuſtadt und Rheda den Landzugang dieſer
Sprachinſel zum Meere faſt ganz ab.
Iſt es ſo mit der polniſch-ſlawiſchen Landbrücke zum Meere ſchon nichts, ſo

iſ
t

e
s vielleicht das wichtigſte Ergebnis unſerer Karte, daß ſich die polniſche Brücke

längs der Weichſel zum Meere als eine reine Konſtruktion erweiſt. – Nur durch
die Berechnung nach Kreiſen und zwar nach Landkreiſen möglich! Sobald man

z. B
.

Land- und Stadtkreis Thorn – wie billig – zuſammenrechnet, verwandelt
ſich die knappe polniſche Landkreismehrheit von 5

3 Prozent in eine Minderheit
von 4

4 Prozent und auch der Kreis Schwetz hat ſeine Mehrheit von ghnehin nur

1 Prozent nur durch die weſtlichen Hinterländer der Tuchler Heide. Ahnlich ſteht

e
s im Kreiſe Culm.

Das Gegenteil iſt richtig, wie unſere Karte zeigt. Es geht an der Weichſel
entlang zwar keine polniſche, wohl aber eine deutſche Brücke, die auf feſten
Pfeilern ruht und den Deutſchen als Talbewohner und Stromanwohner zeigt.
Von Thorn nach Bromberg geht ſi

e

durch rein deutſches Gebiet, bis über Graudenz
hinaus durch überwiegend deutſches Land, bis weſtlich Marienwerder wieder durch
rein deutſche Strecken, um weiter nördlich nach einer kurzen Unterbrechung durch
nur zwei überwiegend polniſche Dörfer wieder in das rein deutſche Land, um
das Weichſeldelta, um Danzig und Elbing zu münden.

Und wenn dann ſchon von Land- und Sprachbrücken geredet werden ſoll,

ſo verbindet eine ganz ununterbrochene deutſche Brücke, wie unſere Karte zeigt,
über die Weichſel weg Berlin und Königsberg. Auch ſi

e iſ
t

im weſentlichen eine
Tieflandbrücke. Sie verläuft entlang der Warthe und Netze über Schneidemühl
nach Bromberg, begleitet ein Stück die Weichſel bis Graudenz und mündet im

Marienwerder Gebiet ins Oſtpreußiſche.
Nur dadurch, daß faſt überall in Weſtpreußen die Deutſchen weſentlich

dichter wohnen als die Polen, erſcheint das von Polen und Kaſſuben beſetzte
weſtpreußiſche Gebiet ſo verhältnismäßig groß. Das Prozentverhältnis iſ

t

5
5 Prozent Deutſche und 45 Prozent Polen. Rechnet man noch den Regierungsbezirk

Bromberg nördlich der Netze hinzu, ſo ergeben ſich auf 31 800 Quadratkilometer

1 383 000 Deutſche und nur 714 000 Polen. Alſo 6
6 Prozent Deutſchen ſtehen

nur 34 Prozent Polen gegenüber.

. Zu dieſen ſtatiſtiſchen Feſtlegungen über Zahl und Raum paſſen ein paar
Angaben über zeitliche Bevölkerungsverſchiebungen. In der Provinz Poſen ſteigt
die Anzahl der Polen bis 1900. Von d

a

a
b

werden ſi
e langſam durch d
ie

Deutſchen zurückgeworfen, ihr Prozentſatz vermindert ſich bis 1910 um 0,39. –

In Weſtpreußen iſ
t

ein Hin- ued Herſchwanken zu beobachten. Von 1890 bis 1900
ſinkt der Prozentſatz Polen um 2,24. Von 1900 bis 1905 ſteigt er wieder um
2,41, fällt dann aber bis 1910 wieder um 2,29. Der prozentuale Anteil der
Polen iſ

t

1910 um über 2 Prozent geringer als 1890. – Für Oſtpreußen ſinkt
die Anzahl der Polen von Zeitraum zu Zeitraum. 1910 iſt ihr Prozentſatz gegen
1890 weit unter die Hälfte zurückgegangen. – Rechnet man noch Schleſien hinzu,
wo die Zeit von 1905 bis 1910 für die Polen einen Rückgang von mehr als

1 Prozent aufweiſt und nimmt man d
ie

Querſummen der vier öſtlichen Provinzen,

ſo ergibt ſich, daß d
ie Polen bis 1900 in ihrem prozentualen Anteil geſunken

ſind, ſich dann bis 1905 ungefähr auf gleicher Höhe gehalten haben, dann aber
bis 1910 etwa über 1 Prozent verloren haben. Zwiſchen 1890 und 1910 hat
ſich der prozentuale Anteil der Polen um 1,3 Prozent verringert.
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Alſo weder Zeit noch Raum noch Zahl begründen irgendwie zwingend
polniſche Anſprüche auf deutſches Land. Daß Polen zum Meer will, iſt begreif

lich und daß die Weichſellande ehedem einmal unter polniſcher Oberhoheit ge
ſtanden haben, beſtreitet keiner. Haben dieſe doch recht ausgedehnten Zeiten ſi

e

zu poloniſieren vermocht? Nein, die Weichſellande haben in dieſen Zeiten auf
Grund höherer Kultur und beſſerer ethiſcher Fähigkeiten – Fleiß und Ausdauer –
ihren alten deutſchen Charakter gut bewahrt. Und heute hat die große Sprach
inſel Oſt- und Weſtpreußens, die, wie wir ſehen, in den Niederungsgegenden
weit über Danzig hinausreicht, zehnmal ſoviel deutſche Bewohner, als das ohne
hin nur gemiſchtſprachige polniſch-kaſſubiſche Land zwiſchen Bromberg und Rixhöft
auf den ſandigen Höhen Weſtpreußens, das nirgends Anſchluß a

n

andere polniſche

Gebiete hat, ſondern deutlich von der deutſchen Südweſt-Nordoſt-Brücke abgetrennt

wird. – Gewiß, was für Böhmen die Elbe ſchon war, muß und kann für Polen
die Weichſel werden. Ein Ausfuhrweg, den Zollſchranken nicht erſchweren. Da
mit iſt aber auch alles nötige und alles billige zugeſtanden.

Im Regierungsbezirk Poſen nun ſtehen d
ie

Deutſchen zu den Polen wie

7 zu 15. Aber nirgends ſitzt in größerer Ausdehnung das polniſche Element
rein beieinander. Und das ſtarke deutſche Bürgertum der Städte ſchlingt überall
kaum lösbare, nur zerreißbare wirtſchaftliche Bande mit dem übrigen Preußen.
Damit kommen wir vom ſchon für den Polen nicht erweisbaren Recht der

reinen Zahl zum Recht, das Wirtſchaft und Kultur gibt. Und d
a bringt die

Arbeit von Dr. Moritz Weiß „Die Stellung des Deutſchtums in Poſen und Weſt
preußen,“ auf welche die Mitteilungen noch zurückkommen (W. Greve, Berlin),
den ſehr klaren Nachweis, daß die beiden Lande von jeher ganz deutſch kultiviert
waren. Beginnend mit der Koloniſtenarbeit im 13. Jahrhundert war der Deutſche
hier der Kulturbringer und zwar nicht nur als Städtegründer, ſondern auch als
Bauer, dem doppelt ſoviel Land zugewieſen wurde, weil er doppelt ſoviel zu be
arbeiten verſtand. Wie ſich das im Auf und Ab der Zeiten allmählich entwickelt
und geſteigert hat, dafür ſprechen am beſten die kurz zuſammenfaſſenden Schluß
ſätze der Schrift von Weiß, von denen wir die zweite Hälfte wiedergeben:
„Der Grundbeſitz, auch der Privatbeſitz, iſ

t überwiegend deutſch. – Das
deutſche Bauerntum beſitzt in Poſen mehr Land als das polniſche. – Das Deutſch
tum iſ

t

im Grundbeſitz in Poſen ſtärker als das Polentum in Oſtgalizien. – Die
Städte ſind überwiegend deutſch, auch ohne Militär und Beamtentum. – Der
Grundbeſitz in ihnen iſ

t überwiegend deutſch. Handel und Verkehr iſ
t überwiegend

deutſch. – Gewerbe und Induſtrie ſind, namentlich in den wirtſchaftlich wichtigen
Betrieben, überwiegend deutſch. – Die Deutſchen zahlen unverhältnismäßig mehr
Steuern als die Polen. – Die Deutſchen haben die kulturelle Ueberlegenheit. –
Poſen als landwirtſchaftliches Überſchußgebiet ſindet wirtſchaftlich und verkehrs
politiſch ſeine natürliche Ergänzung in dem induſtriellen Mittel- und Weſtdeutſch
land. Die Zugehörigkeit Poſens zu Preußen hat der Provinz jährlich „Zehnte
von Millionen“ eingebracht.
Die Verbindung mit Polen bedeutet für die Provinz eine wirtſchaftliche

Kataſtrophe.

Aus den Deutſchen Volksräten

Die Demarkationsfrage und die Proteſtbewegung

Die oſtmärkiſche Frage in der Rede des
Staatsſekretär des Außern Grafen Brockdorff

Rantzau in der Nationalverſammlung am

14. Februar 1919: „. . . Sind wir hiernach
entſchloſſen, ringsumher zugunſten deutſcher

Brüder das Recht der Nationalität geltend

zu machen, ſo wollen wir das Recht auch da

anerkennen, wo e
s

ſich gegen unſere Macht
ſtellung wendet. Das gilt vor allem für das
Volk der Polen. Wir haben uns bereit er
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klärt, alle unzweifelhaft polniſch beſiedelten

Gebiete unſeres Reiches mit dem polniſchen

Staate verbinden zu laſſen. Wir wollen das
Verſprechen halten. Welche Gebiete unter

den dreizehnten Punkt von Wilſons Programm

fallen, iſ
t ſtrittig. Eine unparteiiſche Inſtanz

mag darüber entſcheiden; bis ſi
e entſchieden,

gehören dieſe Gebiete zum Reich. (Zuſtimmung.)

Niemand iſ
t befugt, in ihnen Hoheitsrechte

auszuüben, als der preußiſche Staat und die
Reichsregierung. (Zuſtimmung.) Die leiden

ſchaftliche nationalpolniſche Propaganda hat

die Entſcheidung der Friedenskonferenz nicht

abwarten wollen, ſondern ſich mit Gewalt
gegen deutſche und preußiſche Behörden e

r
hoben, um mit möglichſt günſtigem Beſitz

ſtand in die Friedensverhandlungen einzu

treten. So tragen ſi
e

die Schreckniſſe des

Krieges von neuem in den deutſchen Oſten,

der gleichzeitig von der größeren Gefahr des

bolſchewiſtiſchen Imperialismus bedroht iſ
t.

So verhindern ſi
e uns, die preußiſchen Oſt

provinzen wirkſam vor dem gemeinſamen

Gegner zu ſchützen. Dieſe Tatſachen müßten
ausreichen, um jedem Politiker klar zu machen,

daß e
s

die erſte Aufgabe iſ
t,

die preußiſchen

Polen zur Ordnung zu rufen, damit ſi
e bis

zur Friedenskonferenz von angemaßter Gewalt

Abſtand nehmen. Sie können ſich nicht mehr
auf Notwehr berufen, denn die neue deutſche
Regierung hat die drückenden Sondergeſetze

aufgehoben und war bereit, Polen auch

in der Beamtenauswahl entgegenzukommen.

Trotzdem ſtellen die Polen uns als Angreifer

dar, und die Entente unternimmt es, uns
Anwendung von Gewalt gegen die Polen in

unſerem eigenen Land zu unterſagen. Die
Reichsregierung hat dieſe Zumutung abgelehnt

- und die Entfernung aller bewaffneten polni

ſchen Formationen aus dem jetzigen Reichs
gebiet gefordert. (Beifall)

Für jede andere Form der Einwirkung,

mit der die alliierten und aſſoziierten Mächte

Ruhe in den polniſchen Gebieten herſtellen
wollen, wird die deutſche Regierung volles

Verſtändnis haben. Wir ſind durch das
Waffenſtillſtandsabkommen verpflichtet, Ab
ordnungen unſerer Gegner zu dieſem Zweck

Durchzug von der Oſtſee nach Kongreßpolen

zu geſtatten, und werden die Reiſe der

Kommiſſion, die ſi
e

uns angekündigt haben,

in jeder Weiſe erleichtern und unterſtützen.

Unſer eigener Vorteil verlangt, daß die Haß
atmoſphäre, die augenblicklich die deutſch

polniſchen Beziehungen vergiftet, noch vor

Beginn der Friedensverhandlungen reinerer

Luft des gegenſeitigen Verſtändniſſes weicht.

Leider können wir nicht vorausſehen, daß

wir im polniſchen Staat einen bequemen

. Nachbar haben werden. (Sehr richtig!) Es
muß und wird unſer Beſtreben ſein, durch
ſorgfältige Pflege der gemeinſamen Intereſſen

und durch gegenſeitige Schonung der nati
onalen Eigenart einen modus vivendi zu

finden.

Dazu gehört vor allem die Anerkennung

des polniſchen Rechts auf geſicherten Verkehr

mit der Oſtſee. Das Problem kann durch
vertragsmäßige Regelung der Weichſelſchiff

fahrt und durch Konzeſſionen auf dem Gebiet

der Eiſenbahnen und des Hafenweſens gelöſt

werden, ohne daß die Reichseinheit über un
veräußerliches weſtpreußiſches Gebiet angetaſtet

zu werden braucht

Wenn Polen verlangt, daß dieſe Rechte

wie überhaupt ſeine ſtaatliche Selbſtändigkeit

unter internationale Garantien geſtellt werden,

ſo wird Deutſchland nichts dagegen einzu

wenden haben, ſolange darin keine Spitze

gegen einen beſtimmten Nachbar enthalten iſt.“

Zuſatzabkommen zum Waffenſtillſtands
vertrage. In den Vorſchlägen zum Zuſatz
abkommen über die Verlängerung des Waffen
ſtillſtandes, die Marſchall Foch dem Reichs

miniſter Erzberger am 14. Februar übergeben

hat, lautet der auf die Polenfrage bezügliche

erſte Punkt:

Die Deutſchen müſſen unverzüglich alle
Offenſivbewegungen gegen die Polen in dem

Gebiet von Poſen oder in jedem anderen

Gebiet aufgeben. Zu dieſem Zweck wird

ihnen unterſagt, folgende Linien durch ihre
Truppen überſchreiten zu laſſen:

Gegen Süden die Linie der ehemaligen

Grenze Oft- und Weſtpreußens gegen Ruß
land bis zur Weichſel, dann weſtlich der

Weichſel die Linie, die über Podgorz (ſüdlich

von Thorn), Brzoze, Schubin, Exin, Lipin,

Samotſchin, Chodzieſen (Kolmar), Czarnikau,

Miala und Birnbaum läuft. Gegen Oſten
die Linie Bentſchen, Wollſtein, Priment, Liſſa,

Bojanowo, Rawitſch, Trachenberg, Werndorf,
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Groß-Brieſe und Droſchkau; von Droſchkau

an die Linie, die über Noldau, Dombrowka

und Kupp läuft und die Oder beim Zu
ſammenfluß der Malapane erreicht und von

dieſem Zuſammenfluß an die grüne Linie auf
beigefügter Karte.

Auf Grund einer Ausſprache, die im Auf
trage des Reichsminiſters Erzberger und

Marſchalls Foch zwiſchen Generalmajor von

weſtlich Miala, weſtlich Birnbaum, weſtlich
Bentſchen, weſtlich Wollſtein, nördlich Liſſa,

nördlich Rawitſch, ſüdlich Krotoſchin, weſtlich

Adelnau, weſtlich Schildberg und nördlich
Vieruchow (Eichenbronn) bis zur ſchleſiſch

ruſſiſchen Grenze. Alſo bleibt Oſt (anſcheinend
Telegrammverſtümmelung, ſoll wahrſcheinlich

Oſt- und Weſtpreußen heißen) und Oberſchleſien

wie heute in unſerer Hand. Die Regierung in
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Hammerſtein und Generalſtabschef Weygand

ſtattfand, erhielt der Artikel 1 folgende end
gültige Faſſung: Die Demarkationslinie ver
läuft folgendermaßen nach der Lagenkarte der

Oberſten Heeresleitung vom 6. Februar: Von

der ruſſiſchen Grenze bei Luiſenfelde auf einer

Linie, die über weſtlich Luiſenfelde, weſtlich
Groß-Neudorf, ſüdlich Brzoze, nördlichSchubin,

nördlich Exin, ſüdlich Samotſchin, ſüdlich

Chodzieſen (Kolmar), nördlich Czarnikau,

dem ſo umſchriebenen Gebiet wird in den
Waffenſtillſtandsbedingungen nicht vereinbart.

Dieſe Frage bleibt offen, da tatſächlich feſt
geſtellt iſ

t,

daß e
s

ſich hier nur um eine provi

ſoriſche Abmachung handelt, welche dem

Friedensvertrag in keiner Weiſe vorgreift.

Der Schutz der Deutſchen in dieſem Gebiet

wird von der internationalen Kommiſſion in

Warſchau, welche wahrſcheinlich Vertreter nach

Spaa entſenden dürfte, garantiert.
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Einſpruch der deutſchen Reichsregierung.

Eine vom Reichsminiſter Scheidemann unter
zeichnete Mitteilung der Reichsregierung an

den Reichsminiſter Erzberger, Waffenſtill

ſtandskommiſſion in Trier (vom 16. Februar)
behandelt die Polenfrage wie folgt:

Bitte Abkommen unterzeichnen, aber vor
her Marſchall Foch folgende ſchriftliche Er
klärung übergeben:

Die deutſche Regierung iſ
t

ſich der Schwere

der Folgen bewußt, die ſowohl die Annahme

wie die Ablehnung des Abkommens nach ſich

ziehen müßte. Wenn ſi
e

ihre Delegierten

angewieſen hat, zu unterzeichnen, ſo geſchah

dies in der Überzeugung, daß die alliierten

und aſſoziierten Regierungen jetzt ernſtlich

beſtrebt ſind, innerhalb der kurzen Friſt, für

d
ie

ſi
e

den Waffenſtillſtand verlängert haben,

der Welt den erſehnten Frieden wiederzugeben.

Die deutſche Regierung iſ
t

aber genötigt, ihren

Standpunkt zu den dreiBedingungen desAbkom

mens durchfolgende Bemerkungen klarzuſtellen:

1
. Das Abkommen ignoriert die aus dem

Volkswillen in geordneten Formen hervor
gegangene deutſche Regierung. Es legt den
Deutſchen in Form ſchroffer Befehle und Ver
bote zugunſten der aufſtändiſchen Polen die

Pflicht auf, eine Anzahl wichtiger Plätze, dar
unter Birnbaum und Bentſchen, ohne weiteres

zu räumen. Dieſe Plätze ſind in deutſcher
Hand, überwiegend deutſch beſiedelt und von

weſentlicher Bedeutung für den Verkehr mit

dem deutſchen Oſten. Dabei leiſten die alli
ierten und aſſoziierten Mächte nicht einmal

die Gewähr dafür, daß die Polen e
s ihrer

ſeits unterlaſſen, neue Angriffe zu unternehmen

oder vorzubereiten, daß ſi
e

die deutſche Be
völkerung, auf deren Schutz wir verzichten
ſollen, menſchenwürdig behandeln, daß ſi

e

die

deutſchen Geiſeln freigeben, deren Feſthaltung

jetzt jeden Sinn verliert, und daß ſi
e

den

bisherigen Lebensmittelverkehr nach dem

Weſten hin aufrechterhalten. Wenn wir auch

bereit ſind, jede militäriſche Angriffshandlung

in Poſen und anderen Gebieten einzuſtellen

und die gegenwärtige militäriſche Lage dort

als Baſis anzuerkennen, ſo müſſen wir doch
erwarten, daß auch die aufſtändiſchen Polen

die Demarkationslinien einhalten, anderen

falls müſſen wir befugt ſein, uns mit Waffen
gewalt zur Wehr zu ſetzen. . .

Erzbergers Erklärung. In der Sitzung
der Nationalverſammlung vom 17. Februar

äußerte ſich Reichsminiſter Erzberger über die
Demarkationsfrage wie folgt:

„Gleichzeitig ließ Marſchall Foch uns
wiſſen, daß e

r

nicht in der Lage ſei, irgend

etwas a
n

den mir mitgeteilten Abmachungen

zu ändern oder ſi
e

zu verbreitern, denn d
ie

Bedingungen ſeien feſtgeſetzt von den Chefs

der alliierten und aſſoziierten Regierungen,

und ſein Dolmetſcheroffizier teilte ausdrücklich

mit, daß auch Präſident Wilſon ausdrücklich

dieſe Bedingungen genehmigt habe. Dadurch

war dem Tätigkeitsraum der Kommiſſion eine
enge Grenze gezogen, trotzdem haben wir
verſucht, eine Reihe von Milderungen durch

zuſetzen. Von einer Ausnahme abgeſehen,

die ſich auf eine anderweitige Abgrenzung

gegenüber Polen bezieht, iſ
t uns dies zu

unſerm lebhaften Bedauern nicht gelungen.

Nach den mir am Freitagnachmittag über

reichten Bedingungen und nach der Karte,

die ic
h

auf den Tiſch des Hauſes niederlege,

ſollte das von uns zu räumende reſp. nicht

zu überſchreitende Gebiet im Süden, die

Oder entlanggehend, ganz Oberſchleſien um
faſſen. Ich habe ſofort erklärt, daß auf der
Grundlage dieſer Vorſchläge von den deutſchen

Unterhändlern nicht verhandelt werden könne,

denn alle dieſe Gebiete ſeien nicht, wie Mar
ſchall Foch irrtümlich annehme, von den

Polen beſetzt. Es fand eine Ausſprache der
beiderſeitigen militäriſchen Sachverſtändigen

ſtatt, die dazu geführt hat, daß ſowohl der

Netzediſtrikt bei Bromberg nicht in das Gebiet
einbezogen wird, als auch Oberſchleſien aus

dem Gebiete ausgeſchaltet bleibt. Mehr war
angeſichts der Verhältniſſe nicht zu erreichen.

Die Forderung, daß die deutſche Stadt Birn
baum nicht von uns geräumt werden müſſe,

wurde abgelehnt, ebenſo bezüglich Bentſchens.

Wir haben nur das eine erreicht, daß der
Bahnhof Bentſchen von unſeren Truppen nicht
geräumt werden muß. Die Alliierten haben

ihrerſeits die Verpflichtung übernommen, zu

gewährleiſten, daß auch d
ie Polen ſich ſtrikte

a
n

die verabredete Linie halten ſollen. Die
Bemühungen, zum Schutze der Deutſchen in

allen dieſen Gebieten Beſtimmungen in den
Waffenſtillſtandsvertrag aufzunehmen, waren

erfolglos. Foch hat nur in Ausſicht geſtellt,
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daß er ſich bemühen werde, für eine Löſung

der Frage in unſerm Sinne in der inter
allierten Kommiſſion einzutreten. Er erklärte
poſitiv, daß das ganze Abkommen in ſeinem

erſten Artikel eine rein militäriſche Maßnahme

darſtelle und keinerlei politiſche Folgewir
kungen nach ſich ziehen könne, daß alſo auch

durch die Abgrenzung dieſer Gebiete in keiner

Weiſe der Erledigung des dreizehnten Punktes

des Wilſonſchen Programms vorgegriffen

werden ſolle. Es bleibt den künftigen Ver
handlungen überlaſſen, daß den von uns
geräumten Gebieten ein genügender Schutz

geleiſtet wird. Wichtig iſ
t,

daß nach den

Verſicherungen der Allierten auch die Polen
jede militäriſche Offenſivbewegung gegen

Deutſchland einzuſtellen haben.“

Die Proteſtbewegung

Namens der in den Deutſchen Bolksräten

der Provinz Poſen zuſammengeſchloſſenen

800000 Deutſchen ging am 20. Februar fol
gende Drahtung a

n

die Nationalverſammlung,

a
n

den Reichskanzler und a
n

die Waffen

ſtillſtandskommiſſion:

In voller Würdigung der großen Schwie
rigkeiten, unter denen die Waffenſtillſtands

kommiſſion die Geſamtintereſſen des deutſchen

Volkes und in ihrem Rahmen auch unſere

oſtmärkiſchen Lebensnotwendigkeiten zu ver
teidigen hat und in Anerkennung der bisher

geleiſteten Arbeit dieſer Kommiſſion erheben

wir gegen die Vergewaltigung der oſtmärki

ſchen Deutſchen durch die Entente flammenden

Proteſt. Die wirtſchaftliche und kulturelle

Struktur des im Kern deutſchen Landes wird

durch eine äußerliche, von polniſcher Seite

vielfach tendenziös mißbrauchte Nationalitäten

ſtatiſtik nicht wirklichkeitsgetreu erfaßt. Der
geſamte kulturelle Beſtand des ſeinerzeit in

völliger Verwahrloſung dem zerfallenden

Polenſtaate entglittenen Landes verdankt deut

ſchem Fleiß und Erfindungsgeiſt ſein Daſein.

Da im demokratiſchen Deutſchland den Polen
weitherzige Gewährung kultureller und natio
naler Autonomie ſicher iſt, liegt kein Anlaß

zu Gebietsabtrennungen vor, die die Lebens

intereſſen des deutſchen Volkes, vor allem auf

dem Gebiete des Ernährungsweſens, bedrohen

und deshalb den Keim zu neuen europäiſchen

Verwicklungen und Friedensſtörungen legen

müſſen, a
n

denen von der Entente allein

Frankreich ein egoiſtiſches Intereſſe hat. Die

den ausdrücklichen Kundgebungen Wilſons

und der Entente zuwiderlaufende Präjudi
zierung der Friedensverhandlungen und damit

das erſchüttende Ergebnis der letzten Waffen
ſtillſtandsverhandlungen wurden den Polen
durch einen militäriſchen Landfriedensbruch

möglich, der die unentrinnbare Folge der
Unterlaſſungsſünden unſerer Regierung in

den Monaten November und Dezember ge

weſen iſt. Eine weitere Erſchwerung der

Stellung unſerer Delegation bei den end
gültigen Friedensverhandlungen iſ

t

nur durch
Verhinderung weiterer militäriſcher wie auch
verwaltungstechniſcher Übergriffe und Prä
judizierungen der Polen abzuwehren. Erſte
Vorausſetzung iſ

t

die durchgreifende Abwehr

aller Banden, die unter polniſcher Flagge

vielfach rein bolſchewiſtiſche Tendenzen ver
bergen, durch gut diſziplinierte Truppen.

Ferner iſt eine unabweisliche Forderung die
Wiederherſtellung der Verwaltungseinheit der

Provinz Poſen bis zum endgültigen Spruche

des Friedenskongreſſes und die einſtweilige

Belaſſung der zentralen Funktionen für die
ganze Provinz bei den Bromberger Behörden.

Damit iſ
t

ein Verzicht des Oberſten polniſchen

Volksrates auf ſeine angemaßten Hoheits

rechte gefordert. Gelingt es nicht, das ſchwer

erſchütterte Anſehen der rechtmäßigen Re
gierungsgewalt in der Oſtmark unverzüglich

wiederherzuſtellen, ſo iſ
t

damit eine Einbuße

a
n Reichsfreudigkeit und Zukunftsglauben auch

bei drei Millionen Deutſchen der Oſtmark

mit Sicherheit zu erwarten. Für die politi

ſchen Folgen ſolchen nationalen Zuſammen

bruches lehnen wir die Verantwortung feier

lich ab, d
a wir die verfehlte Politik des

Miniſterialdirektors von Gerlach und der von

ihm informierten Berliner Stellen unter Vor
ausſicht der inzwiſchen eingetretenen Folgen

durch Warnungen und Proteſte von An
beginn auf das entſchiedenſte bekämpft haben.

gez. Cleinow.

Die Waffenſtillſtandskommiſſion in Spaa

hat auf das namens der in den Deutſchen

Volksräten der Provinz Poſen zuſammen
geſchloſſenen 800 000 Deutſchen abgegangene

Proteſttelegramm a
n

Geheimrat Georg

Cleinow in Bromberg folgende Antwort ge



212 Holſtein

verhandelt werden mußte. In ſeinen Briefen brachte er neue Gründe für ſeinen
Unmut vor, die ſich zum Teil auch gegen Bülow richteten. So beklagte er
zum Beiſpiel, daß das Preſtige Deutſchlands in den letzten Jahren abgenommen
habe, während unſere Gegner und Rivalen einen Ring zu bilden im Begriff
ſeien. Für die ſchwierigen Lagen, die zu gewärtigen wären, wolle er den Anteil
von litoraliſcher Verantwortlichkeit eines Mitarbeiters lieber nicht übernehmen.
Mit Recht konnte darauf erwidert werden, daß ſeit zehn Jahren vom oſtaſiatiſchen
Dreibund bis zur Behandlung der Marokkofrage, vom Transvaalſtreit bis zum
Scheitern der engliſchen Annäherungsverſuche und der Pauncefote-Differenz mit
England, in unſerer auswärtigen Politik nichts von Bedeutung, abgeſehen
vielleicht von der Faſſung der Krüger-Depeſche, geſchehen ſei, wozu Holſtein nicht
geraten hätte, und daß das Aufhören ſeiner moraliſchen Verantwortlichkeit erſt
vom Tage der Abreiſe Bülows nach Kiel zum Beſuche des Königs Eduard
datierte. Seinem Abſchiedsgeſuch vom 1. Juli 1904 ließ Holſtein am 6. Juli 1904
noch die Drohung folgen, daß er ſich gegen etwaige Preßangriffe bei ſeinem
plötzlichen Ausſcheiden nach Kräften mit allen verfügbaren Mitteln verteidigen
würde. Noch niemals zuvor waren mir die krankhafte Ränkeſucht Holſteins und
ſeine terroriſtiſchen Anwandlungen ſo grell vor Augen getreten. Sein
Entlaſſungsgeſuch blieb lange Zeit in suspenso. Nach einer mündlichen Aus
ſprache mit dem Kanzler nahm er im September 1904 ſeinen Dienſt unter
Richthofen wieder auf. Die proviſoriſche Ausſöhnung war weder für den ReichsÄ und den Staatsſekretär eine Erleichterung noch für die Politik des Reichesein Gewinn.“
Endlich belehren uns die Mitteilungen Hammanns, daß der Rücktritt

Holſteins ſich nicht in der Weiſe vollzogen, wie bisher überwiegend angenommen
wurde, nämlich dadurch, daß Tſchirſchky nach Bülows Ohnmachtsanfall im Reichs
tag gelegentlich der Marokko-Debatte Holſtein abgeſägt hätte, ſondern daß viel
mehr Bülow ſeinerſeits ſeit dem latenten Konflikt mit Holſtein auf deſſen
Entlaſſung hingearbeitet hat. Staatsſekretär von Tſchirſchky hat noch vor
Bülows Ohnmacht in deſſen ausdrücklichem Auftrage das Abſchiedsgeſuch
Holſteins demÄ vorgetragen, der die Entlaſſung gern erteilte.Die Mitteilungen Hammanns erbringen einen Beweis für Bülows
diplomatiſch-pſychologiſche Kunſt, die Abſägung eines nachgerade ſo gefährlich
gewordenen Mitarbeiters bewirkt zu haben, ohne daß dieſer ſeinerſeits offenbar
gemerkt hat, wohin Bülow zielte. Nach den neueren Veröffentlichungen wird
jedenfalls der Eindruck verſtärkt, daß der Abſchied eines ſoÄ aber

geiſtig ſo eigenartig veranlagten Mannes aus dem auswärtigen Dienſt für die
Reichsintereſſen reichlich ſpät erfolgt iſt. K. S.

Allen Manuſkripten iſ
t

Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.
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Gloſſen zum Tage

Arbeiterräte, Bürgerräte, Soldatenräte, Bauernräte, Frauenräte: ſi
e alle

geben nur dem Teilwillen von Gruppen und Ständen Ausdruck. Der völkiſche
Geſamtwille des oſtmärkiſchen Deutſchtums kommt allein in den Deutſchen
Volksräten zum Worte.

Das beſte Recht der Welt bedarf einer kräftigen Stimme, die e
s geltend

macht. Bleibt der Oſtdeutſche in dieſer Zeit der weltpolitiſchen Entſcheidungen
ſtumm, dann muß e

r

ſich ſelbſt die Mitſchuld daran beimeſſen, wenn die Friedens

konferenz über ſeine heiligſten Rechte zur Tagesordnung übergeht.

Eine Preisaufgabe für Hiſtoriker: Wo in der Weltgeſchichte iſ
t

einem Volke

ein Waffenſtillſtand zugemutet worden, der ihm die Hände bindet, ohne den
Feind zur Einſtellung der Feindſeligkeiten zu verpflichten? Die Entente hat das
Unmögliche möglich gemacht: nur uns, nicht den Polen verbietet ſi

e

d
ie Fort

führung des Kampfes, den uns Landfriedensbrecher im eigenen Reiche auf
gedrängt haben.

Der Pole bricht ſchamlos den Waffenſtillſtand, zwingt uns zum Wieder
ſtand und zum Proteſt und funkt im ſelben Augenblick nach Paris: Haltet den
Dieb! Ein teufliſcher Trick, der uns in d

ie Rolle des Mannes drängt, von
dem der große Bruder a

n

der Seine mit weltmänniſcher Skepſis ſagt: Oh,
qui s'excuse, s'accuse! Ein ſehr durchſichtiger Trick übrigens, freilich nur für
den, der ſehen – will. Wann wird die Welt ſehen wollen?

- 1
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Materialien zur oſtdeutſchen Frage

Die Verbreitung der deutſchen und polniſchen Bevölkerung in Poſen

und Weſtpreußen

Unſere Karte, die Herbert Heyde unter Leitung von Profeſſor Albrecht Penck
im Geographiſchen Inſtitut der Berliner Univerſität ausgeführt hat, gibt ein
weſentlich richtigeres Bild der Verteilung der Deutſchen und Polen als die bis
herigen, denn ſi

e iſ
t

nicht nach Kreiſen, ſondern nach Gemeinden bearbeitet. Erſt
dabei ergibt ſich, wie bunt die Miſchung iſ

t

und wie faſt unmöglich ſchwierig e
s

ſein würde, eine ſogenannte „gerechte“ Grenze zu finden. In den folgenden
Erläuterungen lehnen wir uns a

n

die lichtvolle Darſtellung an, die Profeſſor Dr.
Albrecht Penck in Nr. 67 der „Deutſchen Allgemeinen Zeitung“ gibt.
Rein deutſch und rein polniſch heißt: mit weniger als 5 Prozent Beimiſchung

der anderen Nationalität. Da ſpringt zunächſt eines in die Augen: das rein
polniſche Gebiet iſ

t

in beiden Provinzen nur wenig mehr als halb ſo groß wie
die rein deutſchen Gebiete.

Die rein deutſchen Gebiete liegen im Oſten und Weſten der beiden Provinzen.
Das Gebiet um Danzig und Elbing, die ganze ſtark bevölkerte Weichſelniederung

iſ
t

ebenſo rein deutſch, wie die breite Landſtrecke ſüdlich von Marienwerder, von
der Grenze Oſtpreußens bis zur Weichſelniederung. Danzig als Stadt im

beſonderen iſ
t
ſo rein deutſch wie Berlin. Auf dieſem Gebiet ſitzen auf 3400 Quadrat

kilometer ungefähr 456000 Deutſche und keine 15000 Polen, alſo nur etwa

3 Prozent. Im Oſten des Regierungsbezirks Bromberg legt ſich um den

Oberlauf der Wechſel, ehe ſi
e

nach Norden umbiegt, eine rein deutſche Sprachinſel

zwiſchen Bromberg und Thorn.
Die rein deutſchen Gebiete im Weſten der Provinz Poſen ſind Fortſetzungen

der rein deutſchen Sprachgebiete des Reiches. Nördlich in Weſtpreußen das große
Gebiet greift bis über Friedland und über Schneidemühl hinaus und geht nach
Süden bis a

n

die Netze unterhalb Schneidemühl und bis an die Warthe unterhalb
Birnbaums nach der Provinz Poſen über. Auch die Weſtſpitze der Provinz Poſen

iſ
t

rein deutſch. Eine Zunge rein deutſchen Gebietes erſtreckt ſich hier von Meſeritz
bis in die Gegend von Neutomiſchel. Dieſe weſtlichen rein deutſhen Sprach
gebiete der Provinzen umfaſſen 5500 Quadratkilometer mit 208000 Deutſchen
und etwa 7000 Polen, alſo wieder nur etwa 3 Prozent. Das genannte rein
deutſche Sprachgebiet in Weſtpreußen und Poſen mißt 8900 Quadratkilometer und
beherbergt 664000 Deutſche. Rein deutſch iſ

t

alſo der fünfte Teil von Fläche und
Bewohnerzahl beider Provinzen. -

Der Augenſchein lehrt, daß die rein polniſchen Gehiete nirgends ſo geſchloſſen
auftreten, wie die rein deutſchen. Sie finden ſich nur in rein ländlichen Gebieten.
Die Städte haben auch in der Provinz Poſen wenigſtens 1

0 Prozent, gewöhnlich

aber 2
5

oder mehr Prozent Deutſche. Die ſchwer abgrenzbaren ſchwarzen Keile
füllen vor allem den Süden der Provinz und greifen nur in einen kleinen Bezirk
ſüdlich Krotoſchin in den Regierungsbezirk Breslau über. Nördlich Poſens und
erſt recht in Weſtpreußen werden ſi

e ſpärlich. Schätzungsweiſe füllen dieſe rein
polniſchen Gebiete 5000 Quadratkilometer mit kaum mehr als 370000 Einwohern,

darunter 13000 Deutſche. Alſo nach Zahl der Fläche wenig mehr als die Hälfte
des rein deutſchen Gebiets!
Die völkiſch reinen Gebiete ſind, wie wir ſehen, für beide Nationalitäten

überwiegend Randgebiete. Der Kern der Provinzen, der dreiviertel des Bodens
umfaßt, iſ

t gemiſchtſprachig. Wohl haben im Norden die Deutſchen, im Süden
die Polen die Mehrzahl eine irgendwie klar trennende Abgrenzung aber iſt bei
dem ſtarken Ineinandergreifen der Gebiete ſchlechtweg unmöglich. Um nur eins
der vielen Beiſpiele zu wählen: die polniſche Sprachinſel von Bomſt iſt von einem
überwiegend deutſchen Gebiete umſchloſſen.
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Überraſchend groß und geſchloſſen erſcheint zuerſt das überwiegend polniſch
gemiſchtſprachige Gebiet im nordweſtlichen Weſtpreußen, das ſich nördlich von
Bromberg bis nach Rixhöft an der Oſtſee erſtreckt. Dieſe rund 7000 Quadrat
kilometer, die groß genug ſind, um auf den meiſten ethnographiſchen Karten zur
Darſtellung zu gelangen, verlieren ſchon durch ihre Bewohnerarmut ſtark an
Bedeutung, nur 237000 Slawen und 102000 Deutſche wohnen auf dieſen
7000 Quadratkilometern, wobei wir noch die Frage beiſeite laſſen, ob die ſprachlich
faſt ſelbſtändigen Kaſſuben, die den größeren Teil des Gebietes bewohnen, denn
nun wirklich zu den Polen gehören. Ein Riegel aus überwiegend deutſcher Be
völkerung ſchnürt zudem Ä Neuſtadt und Rheda den Landzugang dieſer
Sprachinſel zum Meere faſt ganz ab.
Iſt es ſo mit der polniſch-ſlawiſchen Landbrücke zum Meere ſchon nichts, ſo

iſ
t

e
s vielleicht das wichtigſte Ergebnis unſerer Karte, daß ſich die polniſche Brücke

längs der Weichſel zum Meere als eine reine Konſtruktion erweiſt. – Nur durch
die Berechnung nach Kreiſen und zwar nach Landkreiſen möglich! Sobald man

z. B
.

Land- und Stadtkreis Thorn – wie billig – zuſammenrechnet, verwandelt
ſich die knappe polniſche Landkreismehrheit von 5

3 Prozent in eine Minderheit
von 4

4 Prozent und auch der Kreis Schwetz hat ſeine Mehrheit von ghnehin nur

1 Prozent nur durch d
ie weſtlichen Hinterländer der Tuchler Heide. Ahnlich ſteht

e
s im Kreiſe Culm.

Das Gegenteil iſt richtig, wie unſere Karte zeigt. Es geht an der Weichſel
entlang zwar keine polniſche, wohl aber eine deutſche Brücke, die auf feſten
Pfeilern ruht und den Deutſchen als Talbewohner und Stromanwohner zeigt.
Von Thorn nach Bromberg geht ſi

e

durch rein deutſches Gebiet, bis über Graudenz
hinaus durch überwiegend deutſches Land, bis weſtlich Marienwerder wieder durch
rein deutſche Strecken, um weiter nördlich nach einer kurzen Unterbrechung durch
nur zwei überwiegend polniſche Dörfer wieder in das rein deutſche Land, um
das Weichſeldelta, um Danzig und Elbing zu münden.
Und wenn dann ſchon von Land- und Sprachbrücken geredet werden ſoll,

ſo verbindet eine ganz ununterbrochene deutſche Brücke, wie unſere Karte zeigt,
über die Weichſel weg Berlin und Königsberg. Auch ſi

e iſ
t

im weſentlichen eine
Tieflandbrücke. Sie verläuft entlang der Warthe und Netze über Schneidemühl
nach Bromberg, begleitet ein Stück die Weichſel bis Graudenz und mündet im

Marienwerder Gebiet ins Oſtpreußiſche.
Nur dadurch, daß faſt überall in Weſtpreußen die Deutſchen weſentlich

dichter wohnen als die Polen, erſcheint das von Polen und Kaſſuben beſetzte
weſtpreußiſche Gebiet ſo verhältnismäßig groß. Das Prozentverhältnis iſ

t
55 Prozent Deutſche und 45 Prozent Polen. Rechnet man noch den Regierungsbezirk
Bromberg nördlich der Netze hinzu, ſo ergeben ſich auf 31 800 Quadratkilometer

1 383000 Deutſche und nur 714 000 Polen. Alſo 6
6 Prozent Deutſchen ſtehen

nur 34 Prozent Polen gegenüber.
Zu dieſen ſtatiſtiſchen Feſtlegungen über Zahl und Raum paſſen ein paar

Angaben über zeitliche Bevölkerungsverſchiebungen. In der Provinz Poſen feigt
die Anzahl der Polen bis 1900. Von d

a

a
b

werden ſi
e langſam durch d
ie

Deutſchen zurückgeworfen, ihr Prozentſatz vermindert ſich bis 1910 um 0,39. –

In Weſtpreußen iſ
t

ein Hin- ued Herſchwanken zu beobachten. Von 1890 bis 1900
ſinkt der Prozentſatz Polen um 2,24. Von 1900 bis 1905 ſteigt er wieder um
2,41, fällt dann aber bis 1910 wieder um 2,29. Der prozentuale Anteil der
Polen iſ

t

1910 um über 2 Prozent geringer als 1890. – Für Oſtpreußen ſinkt
die Anzahl der Polen von Zeitraum zu Zeitraum. 1910 iſt ihr Prozentſatz gegen
1890 weit unter die Hälfte zurückgegangen. – Rechnet man noch Schleſien hinzu,
wo die Zeit von 1905 bis 1910 für die Polen einen Rückgang von mehr als

1 Prozent aufweiſt und nimmt man die Querſummen der vier öſtlichen Provinzen,

ſo ergibt ſich, daß d
ie Polen bis 1900 in ihrem prozentualen Anteil geſunken

ſind, ſich dann bis 1905 ungefähr auf gleicher Höhe gehalten haben, dann aber
bis 1910 etwa über 1 Prozent verloren haben. Zwiſchen 1890 und 1910 hat
ſich der prozentuale Anteil der Polen um 1,3 Prozent verringert.
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Alſo weder Zeit noch Raum noch Zahl begründen irgendwie zwingend
polniſche Anſprüche auf deutſches Land. Daß Polen zum Meer will, iſt begreif

lich und daß die Weichſellande ehedem einmal unter polniſcher Oberhoheit ge
ſtanden haben, beſtreitet keiner. Haben dieſe doch recht ausgedehnten Zeiten ſi

e

zu poloniſieren vermocht? Nein, die Weichſellande haben in dieſen Zeiten auf
Grund höherer Kultur und beſſerer ethiſcher Fähigkeiten – Fleiß und Ausdauer –

ihren alten deutſchen Charakter gut bewahrt. Und heute hat die große Sprach
inſel Oſt- und Weſtpreußens, die, wie wir ſehen, in den Niederungsgegenden
weit über Danzig hinausreicht, zehnmal ſoviel deutſche Bewohner, als das ohne
hin nur gemiſchtſprachige polniſch-kaſſubiſche Land zwiſchen Bromberg und Rixhöft
auf den ſandigen Höhen Weſtpreußens, das nirgends Anſchluß a

n

andere polniſche

Gebiete hat, ſondern deutlich von der deutſchen Südweſt-Nordoſt-Brücke abgetrennt

wird. – Gewiß, was für Böhmen die Elbe ſchon war, muß und kann für Polen
die Weichſel werden. Ein Ausfuhrweg, den Zollſchranken nicht erſchweren. Da
mit iſt aber auch alles nötige und alles billige zugeſtanden.
Im Regierungsbezirk Poſen nun ſtehen die Deutſchen zu den Polen wie

7 zu 15. Aber nirgends ſitzt in größerer Ausdehnung das polniſche Element
rein beieinander. Und das ſtarke deutſche Bürgertum der Städte ſchlingt überall
kaum lösbare, nur zerreißbare wirtſchaftliche Bande mit dem übrigen Preußen.
Damit kommen wir vom ſchon für den Polen nicht erweisbaren Recht der

reinen Zahl zum Recht, das Wirtſchaft und Kultur gibt. Und d
a bringt die

Arbeit von Dr. Moritz Weiß „Die Stellung des Deutſchtums in Poſen und Weſt
preußen,“ auf welche die Mitteilungen noch zurückkommen (W. Greve, Berlin),
den ſehr klaren Nachweis, daß die beiden Lande von jeher ganz deutſch kultiviert
waren. Beginnend mit der Koloniſtenarbeit im 13. Jahrhundert war der Deutſche
hier der Kulturbringer und zwar nicht nur als Städtegründer, ſondern auch als
Bauer, dem doppelt ſoviel Land zugewieſen wurde, weil er doppelt ſoviel zu be
arbeiten verſtand. Wie ſich das im Auf und Ab der Zeiten allmählich entwickelt
und geſteigert hat, dafür ſprechen am beſten die kurz zuſammenfaſſenden Schluß
ſätze der Schrift von Weiß, von denen wir die zweite Hälfte wiedergeben:
„Der Grundbeſitz, auch der Privatbeſitz, iſ

t überwiegend deutſch. – Das
deutſche Bauerntum beſitzt in Poſen mehr Land als das polniſche. – Das Deutſch
tum iſ

t

im Grundbeſitz in Poſen ſtärker als das Polentum in Oſtgalizien. – Die
Städte ſind überwiegend deutſch, auch ohne Militär und Beamtentum. – Der
Grundbeſitz in ihnen iſ

t überwiegend deutſch. Handel und Verkehr iſt überwiegend
deutſch. – Gewerbe und Induſtrie ſind, namentlich in den wirtſchaftlich wichtigen
Betrieben, überwiegend deutſch. – Die Deutſchen zahlen unverhältnismäßig mehr
Steuern als die Polen. – Die Deutſchen haben die kulturelle Ueberlegenheit. –

Poſen als landwirtſchaftliches Überſchußgebiet ſindet wirtſchaftlich und verkehrs
politiſch ſeine natürliche Ergänzung in dem induſtriellen Mittel- und Weſtdeutſch
land. Die Zugehörigkeit Poſens zu Preußen hat der Provinz jährlich „Zehnte
von Millionen“ eingebracht.
Die Verbindung mit Polen bedeutet für die Provinz eine wirtſchaftliche

Kataſtrophe.

Aus den Deutſchen Volksräten

Die Demarkationsfrage und d
ie Proteſtbewegung

Die oſtmärkiſche Frage in der Rede des Brüder das Recht der Nationalität geltend
Staatsſekretär des Außern Grafen Brockdorff- zu machen, ſo wollen wir das Recht auch da

Rantzau in der Nationalverſammlung am anerkennen, wo e
s

ſich gegen unſere Macht

14. Februar 1919: „. . . Sind wir hiernach ſtellung wendet. Das gilt vor allem für das
entſchloſſen, ringsumher zugunſten deutſcher Volk der Polen. Wir haben uns bereit e

r
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klärt, alle unzweifelhaft polniſch beſiedelten

Gebiete unſeres Reiches mit dem polniſchen

Staate verbinden zu laſſen. Wir wollen das
Verſprechen halten. Welche Gebiete unter

den dreizehnten Punkt von Wilſons Programm

fallen, iſ
t ſtrittig. Eine unparteiiſche Inſtanz

mag darüber entſcheiden; bis ſie entſchieden,

gehören dieſe Gebiete zum Reich. (Zuſtimmung.)

Niemand iſ
t befugt, in ihnen Hoheitsrechte

auszuüben, als der preußiſche Staat und die
Reichsregierung. (Zuſtimmung.) Die leiden

ſchaftliche nationalpolniſche Propaganda hat

die Entſcheidung der Friedenskonferenz nicht

abwarten wollen, ſondern ſich mit Gewalt
gegen deutſche und preußiſche Behörden e

r
hoben, um mit möglichſt günſtigem Beſitz

ſtand in die Friedensverhandlungen einzu

treten. So tragen ſi
e

die Schreckniſſe des

Krieges von neuem in den deutſchen Oſten,

der gleichzeitig von der größeren Gefahr des

bolſchewiſtiſchen Imperialismus bedroht iſ
t.

So verhindern ſi
e uns, die preußiſchen Oſt

provinzen wirkſam vor dem gemeinſamen

Gegner zu ſchützen. Dieſe Tatſachen müßten
ausreichen, um jedem Politiker klar zu machen,

daß e
s

die erſte Aufgabe iſ
t,

die preußiſchen

Polen zur Ordnung zu rufen, damit ſi
e bis

zur Friedenskonferenz von angemaßter Gewalt

Abſtand nehmen. Sie können ſich nicht mehr
auf Notwehr berufen, denn die neue deutſche
Regierung hat die drückenden Sondergeſetze

aufgehoben und war bereit, Polen auch

in der Beamtenauswahl entgegenzukommen.

Trotzdem ſtellen die Polen uns als Angreifer

dar, und die Entente unternimmt es, uns
Anwendung von Gewalt gegen die Polen in

unſerem eigenen Land zu unterſagen. Die
Reichsregierung hat dieſe Zumutung abgelehnt

und die Entfernung aller bewaffneten polni

ſchen Formationen aus dem jetzigen Reichs
gebiet gefordert. (Beifall)

Für jede andere Form der Einwirkung,

mit der die alliierten und aſſoziierten Mächte

Ruhe in den polniſchen Gebieten herſtellen
wollen, wird die deutſche Regierung volles

Verſtändnis haben. Wir ſind durch das
Waffenſtillſtandsabkommen verpflichtet, Ab
ordnungen unſerer Gegner zu dieſem Zweck

Durchzug von der Oſtſee nach Kongreßpolen

zu geſtatten, und werden die Reiſe der

Kommiſſion, die ſi
e

uns angekündigt haben,

in jeder Weiſe erleichtern und unterſtützen.

Unſer eigener Vorteil verlangt, daß die Haß
atmoſphäre, die augenblicklich die deutſch

polniſchen Beziehungen vergiftet, noch vor

Beginn der Friedensverhandlungen reinerer

Luft des gegenſeitigen Verſtändniſſes weicht.

Leider können wir nicht vorausſehen, daß

wir im polniſchen Staat einen bequemen

. Nachbar haben werden. (Sehr richtig!) E
s

muß und wird unſer Beſtreben ſein, durch
ſorgfältige Pflege der gemeinſamen Intereſſen

und durch gegenſeitige Schonung der nati

onalen Eigenart einen modus vivendi zu

finden.

Dazu gehört vor allem die Anerkennung

des polniſchen Rechts auf geſicherten Verkehr

mit der Oſtſee. Das Problem kann durch
vertragsmäßige Regelung der Weichſelſchiff

fahrt und durch Konzeſſionen auf dem Gebiet

der Eiſenbahnen und des Hafenweſens gelöſt

werden, ohne daß die Reichseinheit über un
veräußerliches weſtpreußiſches Gebiet angetaſtet

zu werden braucht

Wenn Polen verlangt, daß dieſe Rechte

wie überhaupt ſeine ſtaatliche Selbſtändigkeit

unter internationale Garantien geſtellt werden,

ſo wird Deutſchland nichts dagegen einzu

wenden haben, ſolange darin keine Spitze

gegen einen beſtimmten Nachbar enthalten iſt.“

Zuſatzabkommen zum Waffenſtillſtands
vertrage. In den Vorſchlägen zum Zuſatz
abkommen über die Verlängerung des Waffen
ſtillſtandes, die Marſchall Foch dem Reichs

miniſter Erzberger am 14. Februar übergeben

hat, lautet der auf die Polenfrage bezügliche

erſte Punkt:

Die Deutſchen müſſen unverzüglich alle
Offenſivbewegungen gegen die Polen in dem

Gebiet von Poſen oder in jedem anderen

Gebiet aufgeben. Zu dieſem Zweck wird

ihnen unterſagt, folgende Linien durch ihre
Truppen überſchreiten zu laſſen:

Gegen Süden die Linie der ehemaligen

Grenze Oſt- und Weſtpreußens gegen Ruß
land bis zur Weichſel, dann weſtlich der

Weichſel die Linie, die über Podgorz (ſüdlich

von Thorn), Brzoze, Schubin, Exin, Lipin,

Samotſchin, Chodzieſen (Kolmar), Czarnikau,

Miala und Birnbaum läuft. Gegen Oſten
die Linie Bentſchen, Wollſtein, Priment, Liſſa,

Bojanowo, Rawitſch, Trachenberg, Werndorf,
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Groß-Brieſe und Droſchkau; von Droſchkau

an die Linie, die über Noldau, Dombrowka

und Kupp läuft und die Oder beim Zu
ſammenfluß der Malapane erreicht und von

dieſem Zuſammenfluß an die grüne Linie auf
beigefügter Karte.

Auf Grund einer Ausſprache, die im Auf
trage des Reichsminiſters Erzberger und

Marſchalls Foch zwiſchen Generalmajor von

weſtlich Miala, weſtlich Birnbaum, weſtlich
Bentſchen, weſtlich Wollſtein, nördlich Liſſa,

nördlich Rawitſch, ſüdlich Krotoſchin, weſtlich

Adelnau, weſtlich Schildberg und nördlich
Vieruchow (Eichenbronn) bis zur ſchleſiſch

ruſſiſchen Grenze. Alſo bleibt Oſt (anſcheinend
Telegrammverſtümmelung, ſoll wahrſcheinlich

Oſt- und Weſtpreußen heißen) und Oberſchleſien

wie heute in unſerer Hand. Die Regierung in
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Hammerſtein und Generalſtabschef Weygand

ſtattfand, erhielt der Artikel 1 folgende end
gültige Faſſung: Die Demarkationslinie ver
läuft folgendermaßen nach der Lagenkarte der

Oberſten Heeresleitung vom 6. Februar: Von

der ruſſiſchen Grenze bei Luiſenfelde auf einer

Linie, die über weſtlich Luiſenfelde, weſtlich
Groß-Neudorf, ſüdlich Brzoze, nördlichSchubin,

nördlich Exin, ſüdlich Samotſchin, ſüdlich

Chodzieſen (Kolmar), nördlich Czarnikau,

dem ſo umſchriebenen Gebiet wird in den
Waffenſtillſtandsbedingungen nicht vereinbart.

Dieſe Frage bleibt offen, da tatſächlich feſt
geſtellt iſt, daß es ſich hier nur um eine provi

ſoriſche Abmachung handelt, welche dem

Friedensvertrag in keiner Weiſe vorgreift.

Der Schutz der Deutſchen in dieſem Gebiet

wird von der internationalen Kommiſſion in
Warſchau, welche wahrſcheinlich Vertreter nach

Spaa entſenden dürfte, garantiert.
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Aus den Deutſchen Volksräten

Einſpruch der deutſchen Reichsregierung.

Eine vom Reichsminiſter Scheidemann unter

zeichnete Mitteilung der Reichsregierung an

den Reichsminiſter Erzberger, Waffenſtill

ſtandskommiſſion in Trier (vom 16. Februar)

behandelt die Polenfrage wie folgt:

Bitte Abkommen unterzeichnen, aber vor
her Marſchall Foch folgende ſchriftliche Er
klärung übergeben:

Die deutſche Regierung iſ
t

ſich der Schwere

der Folgen bewußt, die ſowohl die Annahme

wie die Ablehnung des Abkommens nach ſich

ziehen müßte. Wenn ſi
e

ihre Delegierten

angewieſen hat, zu unterzeichnen, ſo geſchah

dies in der Überzeugung, daß die alliierten

und aſſoziierten Regierungen jetzt ernſtlich

beſtrebt ſind, innerhalb der kurzen Friſt, für

die ſi
e

den Waffenſtillſtand verlängert haben,

der Welt den erſehnten Frieden wiederzugeben.

Die deutſche Regierung iſ
t

aber genötigt, ihren

Standpunkt zu den dreiBedingungen desAbkom

mens durchfolgende Bemerkungen klarzuſtellen:

1
. Das Abkommen ignoriert die aus dem

Volkswillen in geordneten Formen hervor
gegangene deutſche Regierung. Es legt den
Deutſchen in Form ſchroffer Befehle und Ver
bote zugunſten der aufſtändiſchen Polen die

Pflicht auf, eine Anzahl wichtiger Plätze, dar
unter Birnbaum und Bentſchen, ohne weiteres

zu räumen. Dieſe Plätze ſind in deutſcher
Hand, überwiegend deutſch beſiedelt und von

weſentlicher Bedeutung für den Verkehr mit

dem deutſchen Oſten. Dabei leiſten die alli
ierten und aſſoziierten Mächte nicht einmal

die Gewähr dafür, daß die Polen e
s ihrer

ſeits unterlaſſen, neue Angriffe zu unternehmen

oder vorzubereiten, daß ſi
e

die deutſche Be
völkerung, auf deren Schutz wir verzichten
ſollen, menſchenwürdig behandeln, daß ſi

e

die

deutſchen Geiſeln freigeben, deren Feſthaltung

jetzt jeden Sinn verliert, und daß ſi
e

den

bisherigen Lebensmittelverkehr nach dem

Weſten hin aufrechterhalten. Wenn wir auch

bereit ſind, jede militäriſche Angriffshandlung

in Poſen und anderen Gebieten einzuſtellen

und die gegenwärtige militäriſche Lage dort

als Baſis anzuerkennen, ſo müſſen wir doch
erwarten, daß auch die aufſtändiſchen Polen

die Demarkationslinien einhalten, anderen

falls müſſen wir befugt ſein, uns mit Waffen
gewalt zur Wehr zu ſetzen. . . .

Erzbergers Erklärung. In der Sitzung
der Nationalverſammlung vom 17. Februar

äußerte ſich Reichsminiſter Erzberger über die
Demarkationsfrage wie folgt:

„Gleichzeitig ließ Marſchall Foch uns
wiſſen, daß e

r

nicht in der Lage ſei, irgend

etwas a
n

den mir mitgeteilten Abmachungen

zu ändern oder ſi
e

zu verbreitern, denn die

Bedingungen ſeien feſtgeſetzt von den Chefs

der alliierten und aſſoziierten Regierungen,

und ſein Dolmetſcheroffizier teilte ausdrücklich

mit, daß auch Präſident Wilſon ausdrücklich

dieſe Bedingungen genehmigt habe. Dadurch

war dem Tätigkeitsraum der Kommiſſion eine
enge Grenze gezogen, trotzdem haben wir
verſucht, eine Reihe von Milderungen durch

zuſetzen. Von einer Ausnahme abgeſehen,

die ſich auf eine anderweitige Abgrenzung

gegenüber Polen bezieht, iſ
t uns dies zu

unſerm lebhaften Bedauern nicht gelungen.

Nach den mir am Freitagnachmittag über

reichten Bedingungen und nach der Karte,

die ic
h

auf den Tiſch des Hauſes niederlege,

ſollte das von uns zu räumende reſp. nicht

zu überſchreitende Gebiet im Süden, die

Oder entlanggehend, ganz Oberſchleſien um
faſſen. Ich habe ſofort erklärt, daß auf der
Grundlage dieſer Vorſchläge von den deutſchen

Unterhändlern nicht verhandelt werden könne,

denn alle dieſe Gebiete ſeien nicht, wie Mar
ſchall Foch irrtümlich annehme, von den

Polen beſetzt. Es fand eine Ausſprache der
beiderſeitigen militäriſchen Sachverſtändigen

ſtatt, die dazu geführt hat, daß ſowohl der

Netzediſtrikt bei Bromberg nicht in das Gebiet
einbezogen wird, als auch Oberſchleſien aus

dem Gebiete ausgeſchaltet bleibt. Mehr war
angeſichts der Verhältniſſe nicht zu erreichen.

Die Forderung, daß die deutſche Stadt Birn
baum nicht von uns geräumt werden müſſe,

wurde abgelehnt, ebenſo bezüglich Bentſchens.

Wir haben nur das eine erreicht, daß der
Bahnhof Bentſchen von unſeren Truppen nicht
geräumt werden muß. Die Alliierten haben

ihrerſeits die Verpflichtung übernommen, zu

gewährleiſten, daß auch d
ie Polen ſich ſtrikte

a
n

die verabredete Linie halten ſollen. Die
Bemühungen, zum Schutze der Deutſchen in

allen dieſen Gebieten Beſtimmungen in den
Waffenſtillſtandsvertrag aufzunehmen, waren
erfolglos. Foch hat nur in Ausſicht geſtellt,
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daß er ſich bemühen werde, für eine Löſung

der Frage in unſerm Sinne in der inter
allierten Kommiſſion einzutreten. Er erklärte
poſitiv, daß das ganze Abkommen in ſeinem

erſten Artikel eine rein militäriſche Maßnahme

darſtelle und keinerlei politiſche Folgewir
kungen nach ſich ziehen könne, daß alſo auch

durch die Abgrenzung dieſer Gebiete in keiner

Weiſe der Erledigung des dreizehnten Punktes

des Wilſonſchen Programms vorgegriffen

werden ſolle. Es bleibt den künftigen Ver
handlungen überlaſſen, daß den von uns
geräumten Gebieten ein genügender Schutz

geleiſtet wird. Wichtig iſt, daß nach den
Verſicherungen der Allierten auch die Polen
jede militäriſche Offenſivbewegung gegen

Deutſchland einzuſtellen haben.“

Die Proteſtbewegung

Namens der in den Deutſchen Bolksräten

der Provinz Poſen zuſammengeſchloſſenen

800000 Deutſchen ging am 20. Februar fol
gende Drahtung an die Nationalverſammlung,

an den Reichskanzler und an die Waffen

ſtillſtandskommiſſion:

In voller Würdigung der großen Schwie
rigkeiten, unter denen die Waffenſtillſtands

kommiſſion die Geſamtintereſſen des deutſchen

Volkes und in ihrem Rahmen auch unſere

oſtmärkiſchen Lebensnotwendigkeiten zu ver
teidigen hat und in Anerkennung der bisher
geleiſteten Arbeit dieſer Kommiſſion erheben

wir gegen die Vergewaltigung der oſtmärki
ſchen Deutſchen durch die Entente flammenden

Proteſt. Die wirtſchaftliche und kulturelle

Struktur des im Kern deutſchen Landes wird

durch eine äußerliche, von polniſcher Seite

vielfach tendenziös mißbrauchte Nationalitäten

ſtatiſtik nicht wirklichkeitsgetreu erfaßt. Der
geſamte kulturelle Beſtand des ſeinerzeit in
völliger Verwahrloſung dem zerfallenden

Polenſtaate entglittenen Landes verdankt deut

ſchem Fleiß und Erfindungsgeiſt ſein Daſein.

Da im demokratiſchen Deutſchland den Polen
weitherzige Gewährung kultureller und natio
naler Autonomie ſicher iſt, liegt kein Anlaß

zu Gebietsabtrennungen vor, d
ie

d
ie Lebens

intereſſen des deutſchen Volkes, vor allem auf

dem Gebiete des Ernährungsweſens, bedrohen

und deshalb den Keim zu neuen europäiſchen

Verwicklungen und Friedensſtörungen legen

müſſen, a
n

denen von der Entente allein

Frankreich ein egoiſtiſches Intereſſe hat. Die

den ausdrücklichen Kundgebungen Wilſons

und der Entente zuwiderlaufende Präjudi
zierung der Friedensverhandlungen und damit

das erſchüttende Ergebnis der letzten Waffen
ſtillſtandsverhandlungen wurden den Polen

durch einen militäriſchen Landfriedensbruch

möglich, der die unentrinnbare Folge der
Unterlaſſungsſünden unſerer Regierung in

den Monaten November und Dezember g
e

weſen iſt. Eine weitere Erſchwerung der

Stellung unſerer Delegation bei den end
gültigen Friedensverhandlungen iſ

t

nur durch
Verhinderung weiterer militäriſcher wie auch
verwaltungstechniſcher Übergriffe und Prä
judizierungen der Polen abzuwehren. Erſte
Vorausſetzung iſ

t

die durchgreifende Abwehr
aller Banden, die unter polniſcher Flagge

vielfach rein bolſchewiſtiſche Tendenzen ver
bergen, durch gut diſziplinierte Truppen.

Ferner iſ
t

eine unabweisliche Forderung die
Wiederherſtellung der Verwaltungseinheit der

Provinz Poſen bis zum endgültigen Spruche

des Friedenskongreſſes und die einſtweilige

Belaſſung der zentralen Funktionen für die
ganze Provinz bei den Bromberger Behörden.

Damit iſ
t

ein Verzicht des Oberſten polniſchen

Volksrates auf ſeine angemaßten Hoheits

rechte gefordert. Gelingt es nicht, das ſchwer

erſchütterte Anſehen der rechtmäßigen Re
gierungsgewalt in der Oſtmark unverzüglich

wiederherzuſtellen, ſo iſ
t

damit eine Einbuße

a
n Reichsfreudigkeit und Zukunftsglauben auch

bei drei Millionen Deutſchen der Oſtmark

mit Sicherheit zu erwarten. Für die politi

ſchen Folgen ſolchen nationalen Zuſammen

bruches lehnen wir die Verantwortung feier

lich ab, d
a wir die verfehlte Politik des

Miniſterialdirektors von Gerlach und der von

ihm informierten Berliner Stellen unter Vor
ausſicht der inzwiſchen eingetretenen Folgen

durch Warnungen und Proteſte von An
beginn auf das entſchiedenſte bekämpft haben.

gez. Cleinow.

Die Waffenſtillſtandskommiſſion in Spaa

hat auf das namens der in den Deutſchen

Volksräten der Provinz Poſen zuſammen
geſchloſſenen 800 000 Deutſchen abgegangene

Proteſttelegramm a
n

Geheimrat Georg

Cleinow in Bromberg folgende Antwort ge



212 Holſtein

verhandelt werden mußte. In ſeinen Briefen brachte er neue Gründe für ſeinen
Unmut vor, die ſich zum Teil auch gegen Bülow richteten. So beklagte er
zum Beiſpiel, daß das Preſtige Deutſchlands in den letzten Jahren abgenommen
habe, während unſere Gegner und Rivalen einen Ring zu bilden im Begriff
ſeien. Für die ſchwierigen Lagen, die zu gewärtigen wären, wolle er den Anteil
von moraliſcher Verantwortlichkeit eines Mitarbeiters lieber nicht übernehmen.
Mit Recht konnte darauf erwidert werden, daß ſeit zehn Jahren vom oſtaſiatiſchen
Dreibund bis zur Behandlung der Marokkofrage, vom Transvaalſtreit bis zum
Scheitern der engliſchen Annäherungsverſuche und der Pauncefote-Differenz mit
England, in unſerer auswärtigen Politik nichts von Bedeutung, abgeſehen
vielleicht von der Faſſung der Krüger-Depeſche, geſchehen ſei, wozu Holſtein nicht
geraten hätte, und daß das Aufhören Är moraliſchen Verantwortlichkeit erſtvom Tage der Abreiſe Bülows nach Kiel zum Beſuche des Königs Eduard
datierte. Seinem Abſchiedsgeſuch vom 1. Juli 1904 ließ Holſtein am 6. Juli 1904
noch die Drohung folgen, daß er ſich gegen etwaige Preßangriffe b

e
i

ſeinem
plötzlichen Ausſcheiden nach Kräften mit allen verfügbaren Mitteln verteidigen
würde. Noch niemals zuvor waren mir die krankhafte Ränkeſucht Holſteins und

# terroriſtiſchen Anwandlungen ſo grell vor Augen getreten. Sein
Entlaſſungsgeſuch blieb lange Zeit in suspenso. Nach einer mündlichen Aus
ſprache mit dem Kanzler nahm e

r im September 1904 ſeinen Dienſt unter
Richthofen wieder auf. Die proviſoriſche Ausſöhnung war weder für den Reichs
kanzler und den Staatsſekretär eine Erleichterung noch für die Politik des Reiches
ein Gewinn.“
Endlich belehren uns die Mitteilungen Hammanns, daß der Rücktritt

Holſteins ſich nicht in der Weiſe vollzogen, wie bisher überwiegend angenommen
wurde, nämlich dadurch, daß Tſchirſchky nach Bülows Ohnmachtsanfall im Reichs
tag gelegentlich der Marokko-Debatte Holſtein abgeſägt hätte, ſondern daß viel
mehr Bülow ſeinerſeits ſeit dem latenten Konflikt mit Holſtein auf deſſen
Entlaſſung hingearbeitet hat. Staatsſekretär von Tſchirſchky hat noch vor
Bülows Ohnmacht in deſſen ausdrücklichem Auftrage das Abſchiedsgeſuch
Holſteins demÄ vorgetragen, der die Entlaſſung gern erteilte.Die Mitteilungen Hammanns erbringen einen Beweis für Bülows
diplomatiſch-pſychologiſche Kunſt, die Abſägung eines nachgerade ſo gefährlich
gewordenen Mitarbeiters bewirkt zu haben, ohne daß dieſer ſeinerſeits offenbar
gemerkt hat, wohin Bülow zielte. Nach den neueren Veröffentlichungen wird
jedenfalls der Eindruck verſtärkt, daß der Abſchied eines ſoÄ aber

geiſtig ſo eigenartig veranlagten Mannes aus dem auswärtigen Dienſt für die
Reichsintereſſen reichlich ſpät erfolgt iſt. K. S.

Allen Manuſkripten iſ
t Porto hinzuzufügen, d
a andernfalls bei Ablehnung eine Rückſendung

nicht verbürgt werden kann.
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Gloſſen zum Tage

Arbeiterräte, Bürgerräte, Soldatenräte, Bauernräte, Frauenräte: ſi
e alle

geben nur dem Teilwillen von Gruppen und Ständen Ausdruck. Der völkiſche
Geſamtwille des oſtmärkiſchen Deutſchtums kommt allein in den Deutſchen
Volksräten zum Worte.

Das beſte Recht der Welt bedarf einer kräftigen Stimme, die e
s geltend

macht. Bleibt der Oſtdeutſche in dieſer Zeit der weltpolitiſchen Entſcheidungen
ſtumm, dann muß e

r

ſich ſelbſt die Mitſchuld daran beimeſſen, wenn die Friedens

konferenz über ſeine heiligſten Rechte zur Tagesordnung übergeht.

Eine Preisaufgabe für Hiſtoriker: Wo in der Weltgeſchichte iſ
t

einem Volke

ein Waffenſtillſtand zugemutet worden, der ihm die Hände bindet, ohne den

Feind zur Einſtellung der Feindſeligkeiten zu verpflichten? Die Entente hat das
Unmögliche möglich gemacht: nur uns, nicht den Polen verbietet ſi

e die Fort
führung des Kampfes, den uns Landfriedensbrecher im eigenen Reiche auf
gedrängt haben.

Der Pole bricht ſchamlos den Waffenſtillſtand, zwingt uns zum Wieder
ſtand und zum Proteſt und funkt im ſelben Augenblick nach Paris: Haltet den
Dieb! Ein teufliſcher Trick, der uns in die Rolle des Mannes drängt, von
dem der große Bruder a

n

der Seine mit weltmänniſcher Skepſis ſagt: Oh,
qui s'excuse, s'accuse! Ein ſehr durchſichtiger Trick übrigens, freilich nur für
den, der ſehen – will. Wann wird die Welt ſehen wollen?

1
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Materialien zur oſtdeutſchen Frage

Die Verbreitung der deutſchen und polniſchen Bevölkerung in Poſen

und Weſtpreußen
-

Unſere Karte, die Herbert Heyde unter Leitung von Profeſſor Albrecht Penck
im Geographiſchen Inſtitut der Berliner Univerſität ausgeführt hat, gibt ein
weſentlich richtigeres Bild der Verteilung der Deutſchen und Polen als die bis
herigen, denn ſi

e iſ
t

nicht nach Kreiſen, ſondern nach Gemeinden bearbeitet. Erſt
dabei ergibt ſich, wie bunt die Miſchung iſ

t

und wie faſt unmöglich ſchwierig e
s

ſein würde, eine ſogenannte „gerechte“ Grenze zu finden. In den folgenden
Erläuterungen lehnen wir uns a

n

die lichtvolle Darſtellung an, die Profeſſor Dr.
Albrecht Penck in Nr. 67 der „Deutſchen Allgemeinen Zeitung“ gibt.
Rein deutſch und rein polniſch heißt: mit weniger als 5 Prozent Beimiſchung

der anderen Nationalität. Da ſpringt zunächſt eines in die Augen: das rein
polniſche Gebiet iſ

t in beiden Provinzen nur wenig mehr als halb ſo groß wie
die rein deutſchen Gebiete.

Die rein deutſchen Gebiete liegen im Oſten und Weſten der beiden Provinzen.
Das Gebiet um Danzig und Elbing, die ganze ſtark bevölkerte Weichſelniederung

iſ
t

ebenſo rein deutſch, wie die breite Landſtrecke ſüdlich von Marienwerder, von
der Grenze Oſtpreußens bis zur Weichſelniederung. Danzig als Stadt im

beſonderen iſ
t
ſo rein deutſch wie Berlin. Auf dieſem Gebiet ſitzen auf 3400 Quadrat

kilometer ungefähr 456000 Deutſche und keine 15000 Polen, alſo nur etwa

3 Prozent. Im Oſten des Regierungsbezirks Bromberg legt ſich um den

Oberlauf der Wechſel, ehe ſi
e

nach Norden umbiegt, eine rein deutſche Sprachinſel
zwiſchen Bromberg und Thorn.
Die rein deutſchen Gebiete im Weſten der Provinz Poſen ſind Fortſetzungen

der rein deutſchen Sprachgebiete des Reiches. Nördlich in Weſtpreußen das große
Gebiet greift bis über Friedland und über Schneidemühl hinaus und geht nach
Süden bis an die Netze unterhalb Schneidemühl und bis an die Warthe unterhalb
Birnbaums nach der Provinz Poſen über. Auch die Weſtſpitze der Provinz Poſen

iſ
t

rein deutſch. Eine Zunge rein deutſchen Gebietes erſtreckt ſich hier von Meſeritz
bis in die Gegend von Neutomifchel. Dieſe weſtlichen rein deutſhen Sprach
gebiete der Provinzen umfaſſen 5500 Quadratkilometer mit 208000 Deutſchen
und etwa 7000 Polen, alſo wieder nur etwa 3 Prozent. Das genannte rein
deutſche Sprachgebiet in Weſtpreußen und Poſen mißt 8900 Quadratkilometer und
beherbergt 664000 Deutſche. Rein deutſch iſ

t

alſo der fünfte Teil von Fläche und
Bewohnerzahl beider Provinzen. -

Der Augenſchein lehrt, daß die rein polniſchen Gehiete nirgends ſo geſchloſſen
auftreten, wie die rein deutſchen. Sie finden ſich nur in rein ländlichen Gebieten.
Die Städte haben auch in der Provinz Poſen wenigſtens 1

0 Prozent, gewöhnlich

aber 2
5

oder mehr Prozent Deutſche. Die ſchwer abgrenzbaren ſchwarzen Keile
füllen vor allem den Süden der Provinz und greifen nur in einen kleinen Bezirk
ſüdlich Krotoſchin in den Regierungsbezirk Breslau über. Nördlich Poſens und
erſt recht in Weſtpreußen werden ſi

e ſpärlich. Schätzungsweiſe füllen dieſe rein
polniſchen Gebiete 5000 Quadratkilometer mit kaum mehr als 370000 Einwohern,
darunter 13000 Deutſche. Alſo nach Zahl der Fläche wenig mehr als die Hälfte
des rein deutſchen Gebiets!
Die völkiſch reinen Gebiete ſind, wie wir ſehen, für beide Nationalitäten

überwiegend Randgebiete. Der Kern der Provinzen, der dreiviertel des Bodens
umfaßt, iſ

t gemiſchtſprachig. Wohl haben im Norden die Deutſchen, im Süden
die Polen die Mehrzahl eine irgendwie klar trennende Abgrenzung aber iſ

t

bei
dem ſtarken Ineinandergreifen der Gebiete ſchlechtweg unmöglich. Um nur eins
der vielen Beiſpiele zu wählen: die polniſche Sprachinſel von Bomſt iſt von einem
überwiegend deutſchen Gebiete umſchloſſen.
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4 Materialien zur oſtdeutſchen Frage

Überraſchend groß und geſchloſſen erſcheint zuerſt das überwiegend polniſch
gemiſchtſprachige Gebiet im nordweſtlichen Weſtpreußen, das ſich nördlich von
Bromberg bis nach Rixhöft an der Oſtſee erſtreckt. Dieſe rund 7000 Quadrat
kilometer, die groß genug ſind, um auf den meiſten ethnographiſchen Karten zur
Darſtellung zu gelangen, verlieren ſchon durch ihre Bewohnerarmut ſtark an
Bedeutung, nur 237000 Slawen und 102000 Deutſche wohnen auf dieſen
7000 Quadratkilometern, wobei wir noch die Frage beiſeite laſſen, ob die ſprachlich
faſt ſelbſtändigen Kaſſuben, die den größeren Teil des Gebietes bewohnen, denn
nun wirklich zu den Polen gehören. Ein Riegel aus überwiegend deutſcher Be
völkerung ſchnürt zudemÄ Neuſtadt und Rheda den Landzugang dieſer
Sprachinſel zum Meere faſt ganz ab.

-

Iſt es ſo mit der polniſch-ſlawiſchen Landbrücke zum Meere ſchon nichts, ſo

iſ
t

e
s vielleicht das wichtigſte Ergebnis unſerer Karte, daß ſich die polniſche Brücke

längs der Weichſel zum Meere als eine reine Konſtruktion erweiſt. – Nur durch
die Berechnung nach Kreiſen und zwar nach Landkreiſen möglich! Sobald man

z. B
.

Land- und Stadtkreis Thorn – wie billig – zuſammenrechnet, verwandelt
ſich die knappe polniſche Landkreismehrheit von 5

3 Prozent in eine Minderheit
von 44 Prozent und auch der Kreis Schwetz hat ſeine Mehrheit von phnehin nur

1 Prozent nur durch d
ie weſtlichen Hinterländer der Tuchler Heide. Ahnlich ſteht

e
s im Kreiſe Culm.

Das Gegenteil iſt richtig, wie unſere Karte zeigt. Es geht an der Weichſel
entlang zwar keine polniſche, wohl aber eine deutſche Brücke, die auf feſten
Pfeilern ruht und den Deutſchen als Talbewohner und Stromanwohner zeigt.
Von Thorn nach Bromberg geht ſi

e

durch rein deutſches Gebiet, bis über Graudenz
hinaus durch überwiegend deutſches Land, bis weſtlich Marienwerder wieder durch
rein deutſche Strecken, um weiter nördlich nach einer kurzen Unterbrechung durch
nur zwei überwiegend polniſche Dörfer wieder in das rein deutſche Land, um
das Weichſeldelta, um Danzig und Elbing zu münden.

Und wenn dann ſchon von Land- und Sprachbrücken geredet werden ſoll,

ſo verbindet eine ganz ununterbrochene deutſche Brücke, wie unſere Karte zeigt,
über die Weichſel weg Berlin und Königsberg. Auch ſi

e iſ
t

im weſentlichen eine
Tieflandbrücke. Sie verläuft entlang der Warthe und Netze über Schneidemühl
nach Bromberg, begleitet ein Stück die Weichſel bis Graudenz und mündet im

Marienwerder Gebiet ins Oſtpreußiſche.
Nur dadurch, daß faſt überall in Weſtpreußen die Deutſchen weſentlich

dichter wohnen als die Polen, erſcheint das von Polen und Kaſſuben beſetzte
weſtpreußiſche Gebiet ſo verhältnismäßig groß. Das Prozentverhältnis iſ

t

5
5 Prozent Deutſche und 45 Prozent Polen. Rechnet man noch den Regierungsbezirk

Bromberg nördlich der Netze hinzu, ſo ergeben ſich auf 31 800 Quadratkilometer

1 383 000 Deutſche und nur 714 000 Polen. Alſo 6
6 Prozent Deutſchen ſtehen

nur 34 Prozent Polen gegenüber.

. Zu dieſen ſtatiſtiſchen Feſtlegungen über Zahl und Raum paſſen ein paar
Angaben über zeitliche Bevölkerungsverſchiebungen. In der Provinz Poſen ſteigt
die Anzahl der Polen bis 1900. Von d

a

a
b

werden ſi
e langſam durch die

Deutſchen zurückgeworfen, ihr Prozentſatz vermindert ſich bis 1910 um 0,39. –

In Weſtpreußen iſ
t

e
in Hin- ued Herſchwanken zu beobachten. Von 1890 bis 1900

ſinkt der Prozentſatz Polen um 2,24. Von 1900 bis 1905 ſteigt er wieder um
2,41, fällt dann aber bis 1910 wieder um 2,29. Der prozentuale Anteil der
Polen iſ

t

1910 um über 2 Prozent geringer als 1890. – Für Oſtpreußen ſinkt
die Anzahl der Polen von Zeitraum zu Zeitraum. 1910 iſ

t ihr Prozentſatz gegen
1890 weit unter die Hälfte zurückgegangen. – Rechnet man noch Schleſien hinzu,
wo die Zeit von 1905 bis 1910 für die Polen einen Rückgang von mehr als

1 Prozent aufweiſt, und nimmt man d
ie

Querſummen der vier öſtlichen Provinzen,

ſo ergibt ſich, daß d
ie Polen bis 1900 in ihrem prozentualen Anteil geſunken

ſind, ſich dann bis 1905 ungefähr auf gleicher Höhe gehalten haben, dann aber
bis 1910 etwa über 1 Prozent verloren haben. Zwiſchen 1890 und 1910 hat
ſich der prozentuale Anteil der Polen um 1,3 Prozent verringert.
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Alſo weder Zeit noch Raum noch Zahl begründen irgendwie zwingend
polniſche Anſprüche auf deutſches Land. Daß Polen zum Meer will, iſt begreif
lich und daß die Weichſellande ehedem einmal unter polniſcher Oberhoheit ge
ſtanden haben, beſtreitet keiner. Haben dieſe doch recht ausgedehnten Zeiten ſi

e

zu poloniſieren vermocht? Nein, die Weichſellande haben in dieſen Zeiten auf
Grund höherer Kultur und beſſerer ethiſcher Fähigkeiten – Fleiß und Ausdauer –

ihren alten deutſchen Charakter gut bewahrt. Und heute hat die große Sprach
inſel Oſt- und Weſtpreußens, die, wie wir ſehen, in den Niederungsgegenden
weit über Danzig hinausreicht, zehnmal ſoviel deutſche Bewohner, als das ohne
hin nur gemiſchtſprachige polniſch-kaſſubiſche Land zwiſchen Bromberg und Rixhöft
auf den ſandigen Höhen Weſtpreußens, das nirgends Anſchluß a

n

andere polniſche

Gebiete hat, ſondern deutlich von der deutſchen Südweſt-Nordoſt-Brücke abgetrennt

wird. – Gewiß, was für Böhmen die Elbe ſchon war, muß und kann für Polen
die Weichſel werden. Ein Ausfuhrweg, den Zollſchranken nicht erſchweren. Da
mit iſt aber auch alles nötige und alles billige zugeſtanden.

Im Regierungsbezirk Poſen nun ſtehen d
ie

Deutſchen zu den Polen wie

7 zu 15. Aber nirgends ſitzt in größerer Ausdehnung das polniſche Element
rein beieinander. Und das ſtarke deutſche Bürgertum der Städte ſchlingt überall
kaum lösbare, nur zerreißbare wirtſchaftliche Bande mit dem übrigen Preußen.
Damit kommen wir vom ſchon für den Polen nicht erweisbaren Recht der

reinen Zahl zum Recht, das Wirtſchaft und Kultur gibt. Und d
a bringt die

Arbeit von Dr. Moritz Weiß „Die Stellung des Deutſchtums in Poſen und Weſt
preußen,“ auf welche die Mitteilungen noch zurückkommen (W. Greve, Berlin),
den ſehr klaren Nachweis, daß die beiden Lande von jeher ganz deutſch kultiviert
waren. Beginnend mit der Koloniſtenarbeit im 13. Jahrhundert war der Deutſche
hier der Kulturbringer und zwar nicht nur als Städtegründer, ſondern auch als
Bauer, dem doppelt ſoviel Land zugewieſen wurde, weil er doppelt ſoviel zu be
arbeiten verſtand. Wie ſich das im Auf und Ab der Zeiten allmählich entwickelt
und geſteigert hat, dafür ſprechen am beſten die kurz zuſammenfaſſenden Schluß
ſätze der Schrift von Weiß, von denen wir die zweite Hälfte wiedergeben:
„Der Grundbeſitz, auch der Privatbeſitz, iſ

t überwiegend deutſch. – Das
deutſche Bauerntum beſitzt in Poſen mehr Land als das polniſche. – Das Deutſch
tum iſ

t

im Grundbeſitz in Poſen ſtärker als das Polentum in Oſtgalizien. – Die
Städte ſind überwiegend deutſch, auch ohne Militär und Beamtentum. – Der
Grundbeſitz in ihnen iſ

t überwiegend deutſch. Handel und Verkehr iſt überwiegend
deutſch. – Gewerbe und Induſtrie ſind, namentlich in den wirtſchaftlich wichtigen
Betrieben, überwiegend deutſch. – Die Deutſchen zahlen unverhältnismäßig mehr
Steuern als die Polen. – Die Deutſchen haben die kulturelle Ueberlegenheit. –
Poſen als landwirtſchaftliches Überſchußgebiet ſindet wirtſchaftlich und verkehrs
politiſch ſeine natürliche Ergänzung in dem induſtriellen Mittel- und Weſtdeutſch
land. Die Zugehörigkeit Poſens zu Preußen hat der Provinz jährlich „Zehnte
von Millionen“ eingebracht.

-

Die Verbindung mit Polen bedeutet für die Provinz eine wirtſchaftliche
Kataſtrophe. -

Aus den Deutſchen Volksräten

Die Demarkationsfrage und d
ie Proteſtbewegung

Die oſtmärkiſche Frage in der Rede des Brüder das Recht der Nationalität geltend
Staatsſekretär des Außern Grafen Brockdorff- zu machen, ſo wollen wir das Recht auch da

Rantzau in der Nationalverſammlung am anerkennen, wo e
s

ſich gegen unſere Macht

14. Februar 1919: „. . . Sind wir hiernach ſtellung wendet. Das gilt vor allem für das
entſchloſſen, ringsumher zugunſten deutſcher Volk der Polen. Wir haben uns bereit e

r
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klärt, alle unzweifelhaft polniſch beſiedelten

Gebiete unſeres Reiches mit dem polniſchen

Staate verbinden zu laſſen. Wir wollen das
Verſprechen halten. Welche Gebiete unter

den dreizehnten Punkt von Wilſons Programm

fallen, iſ
t ſtrittig. Eine unparteiiſche Inſtanz

mag darüber entſcheiden; bis ſie entſchieden,

gehören dieſe Gebiete zum Reich. (Zuſtimmung.)

Niemand iſ
t befugt, in ihnen Hoheitsrechte

auszuüben, als der preußiſche Staat und die
Reichsregierung. (Zuſtimmung.) Die leiden

ſchaftliche nationalpolniſche Propaganda hat

die Entſcheidung der Friedenskonferenz nicht

abwarten wollen, ſondern ſich mit Gewalt
gegen deutſche und preußiſche Behörden e

r
hoben, um mit möglichſt günſtigem Beſitz

ſtand in die Friedensverhandlungen einzu

treten. So tragen ſi
e

die Schreckniſſe des

Krieges von neuem in den deutſchen Oſten,

der gleichzeitig von der größeren Gefahr des

bolſchewiſtiſchen Imperialismus bedroht iſ
t.

So verhindern ſi
e uns, die preußiſchen Oſt

provinzen wirkſam vor dem gemeinſamen

Gegner zu ſchützen. Dieſe Tatſachen müßten

ausreichen, um jedem Politiker klar zu machen,

daß e
s

die erſte Aufgabe iſ
t,

die preußiſchen

Polen zur Ordnung zu rufen, damit ſi
e bis

zur Friedenskonferenz von angemaßter Gewalt

Abſtand nehmen. Sie können ſich nicht mehr
auf Notwehr berufen, denn die neue deutſche
Regierung hat die drückenden Sondergeſetze

aufgehoben und war bereit, Polen auch

in der Beamtenauswahl entgegenzukommen.

Trotzdem ſtellen die Polen uns als Angreifer

dar, und die Entente unternimmt es, uns
Anwendung von Gewalt gegen die Polen in

unſerem eigenen Land zu unterſagen. Die
Reichsregierung hat dieſe Zumutung abgelehnt

- und die Entfernung aller bewaffneten polni

ſchen Formationen aus dem jetzigen Reichs
gebiet gefordert. (Beifall)

Für jede andere Form der Einwirkung,

mit der die alliierten und aſſoziierten Mächte

Ruhe in den polniſchen Gebieten herſtellen
wollen, wird die deutſche Regierung volles

Verſtändnis haben. Wir ſind durch das
Waffenſtillſtandsabkommen verpflichtet, Ab
ordnungen unſerer Gegner zu dieſem Zweck

Durchzug von der Oſtſee nach Kongreßpolen

zu geſtatten, und werden die Reiſe der

Kommiſſion, die ſi
e

uns angekündigt haben,

in jeder Weiſe erleichtern und unterſtützen.

Unſer eigener Vorteil verlangt, daß die Haß
atmoſphäre, die augenblicklich die deutſch

polniſchen Beziehungen vergiftet, noch vor

Beginn der Friedensverhandlungen reinerer

Luft des gegenſeitigen Verſtändniſſes weicht.

Leider können wir nicht vorausſehen, daß

wir im polniſchen Staat einen bequemen

. Nachbar haben werden. (Sehr richtig!) Es
muß und wird unſer Beſtreben ſein, durch
ſorgfältige Pflege der gemeinſamen Intereſſen

und durch gegenſeitige Schonung der nati
onalen Eigenart einen modus vivendi zu

finden.

Dazu gehört vor allem die Anerkennung

des polniſchen Rechts auf geſicherten Verkehr

mit der Oſtſee. Das Problem kann durch
vertragsmäßige Regelung der Weichſelſchiff

fahrt und durch Konzeſſionen auf dem Gebiet

der Eiſenbahnen und des Hafenweſens gelöſt

werden, ohne daß die Reichseinheit über un
veräußerliches weſtpreußiſches Gebiet angetaſtet

zu werden braucht

Wenn Polen verlangt, daß dieſe Rechte

wie überhaupt ſeine ſtaatliche Selbſtändigkeit

unter internationale Garantien geſtellt werden,

ſo wird Deutſchland nichts dagegen einzu

wenden haben, ſolange darin keine Spitze

gegen einen beſtimmten Nachbar enthalten iſt.“

Zuſatzabkommen zum Waffenſtillſtands
vertrage. In den Vorſchlägen zum Zuſatz
abkommen über die Verlängerung des Waffen
ſtillſtandes, die Marſchall Foch dem Reichs

miniſter Erzberger am 14. Februar übergeben

hat, lautet der auf die Polenfrage bezügliche

erſte Punkt: -

Die Deutſchen müſſen unverzüglich alle
Offenſivbewegungen gegen die Polen in dem

Gebiet von Poſen oder in jedem anderen

Gebiet aufgeben. Zu dieſem Zweck wird

ihnen unterſagt, folgende Linien durch ihre
Truppen überſchreiten zu laſſen:

Gegen Süden die Linie der ehemaligen

Grenze Oſt- und Weſtpreußens gegen Ruß
land bis zur Weichſel, dann weſtlich der

Weichſel die Linie, die über Podgorz (ſüdlich

von Thorn), Brzoze, Schubin, Exin, Lipin,

Samotſchin, Chodzieſen (Kolmar), Czarnikau,

Miala und Birnbaum läuft. Gegen Oſten
die Linie Bentſchen, Wollſtein, Priment, Liſſa,

Bojanowo, Rawitſch, Trachenberg, Werndorf,
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Groß-Brieſe und Droſchkau; von Droſchkau

an die Linie, die über Noldau, Dombrowka

und Kupp läuft und die Oder beim Zu
ſammenfluß der Malapane erreicht und von

dieſem Zuſammenfluß an die grüne Linie auf
beigefügter Karte.

Auf Grund einer Ausſprache, die im Auf
trage des Reichsminiſters Erzberger und

Marſchalls Foch zwiſchen Generalmajor von

weſtlich Miala, weſtlich Birnbaum, weſtlich
Bentſchen, weſtlich Wollſtein, nördlich Liſſa,

nördlich Rawitſch, ſüdlich Krotoſchin, weſtlich

Adelnau, weſtlich Schildberg und nördlich

Vieruchow (Eichenbronn) bis zur ſchleſiſch

ruſſiſchen Grenze. Alſo bleibt Oſt (anſcheinend
Telegrammverſtümmelung, ſoll wahrſcheinlich

Oſt- und Weſtpreußen heißen) und Oberſchleſien

wie heute in unſerer Hand. Die Regierung in

« CzºFC/
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Hammerſtein und Generalſtabschef Weygand

ſtattfand, erhielt der Artikel 1 folgende end
gültige Faſſung: Die Demarkationslinie ver
läuft folgendermaßen nach der Lagenkarte der

Oberſten Heeresleitung vom 6. Februar: Von

der ruſſiſchen Grenze bei Luiſenfelde auf einer
Linie, die über weſtlich Luiſenfelde, weſtlich
Groß-Neudorf, ſüdlich Brzoze, nördlichSchubin,

nördlich Exin, ſüdlich Samotſchin, ſüdlich

Chodzieſen (Kolmar), nördlich Czarnikau,

dem ſo umſchriebenen Gebiet wird in den
Waffenſtillſtandsbedingungen nicht vereinbart.

Dieſe Frage bleibt offen, da tatſächlich feſt
geſtellt iſt, daß es ſich hier nur um eine provi

ſoriſche Abmachung handelt, welche dem

Friedensvertrag in keiner Weiſe vorgreift.

Der Schutz der Deutſchen in dieſem Gebiet

wird von der internationalen Kommiſſion in
Warſchau, welche wahrſcheinlich Vertreter nach

Spaa entſenden dürfte, garantiert.



8 Aus den Deutſchen Volksräten

Einſpruch der deutſchen Reichsregierung.

Eine vom Reichsminiſter Scheidemann unter
zeichnete Mitteilung der Reichsregierung an

den Reichsminiſter Erzberger, Waffenſtill

ſtandskommiſſion in Trier (vom 16. Februar)

behandelt die Polenfrage wie folgt:

Bitte Abkommen unterzeichnen, aber vor
her Marſchall Foch folgende ſchriftliche Er
klärung übergeben:

Die deutſche Regierung iſ
t

ſich der Schwere

der Folgen bewußt, die ſowohl die Annahme

wie die Ablehnung des Abkommens nach ſich

ziehen müßte. Wenn ſi
e

ihre Delegierten

angewieſen hat, zu unterzeichnen, ſo geſchah

dies in der Überzeugung, daß die alliierten

und aſſoziierten Regierungen jetzt ernſtlich

beſtrebt ſind, innerhalb der kurzen Friſt, für

die ſi
e

den Waffenſtillſtand verlängert haben,

der Welt den erſehnten Frieden wiederzugeben.

Die deutſche Regierung iſ
t

aber genötigt, ihren

Standpunkt zu den dreiBedingungen desAbkom

mens durchfolgende Bemerkungen klarzuſtellen:

1
. Das Abkommen ignoriert die aus dem

Volkswillen in geordneten Formen hervor
gegangene deutſche Regierung. Es legt den
Deutſchen in Form ſchroffer Befehle und Ver
bote zugunſten der aufſtändiſchen Polen die

Pflicht auf, eine Anzahl wichtiger Plätze, dar
unter Birnbaum und Bentſchen, ohne weiteres

zu räumen. Dieſe Plätze ſind in deutſcher
Hand, überwiegend deutſch beſiedelt und von

weſentlicher Bedeutung für den Verkehr mit

dem deutſchen Oſten. Dabei leiſten die alli
ierten und aſſoziierten Mächte nicht einmal

die Gewähr dafür, daß die Polen e
s ihrer

ſeits unterlaſſen, neue Angriffe zu unternehmen

oder vorzubereiten, daß ſi
e

die deutſche Be
völkerung, auf deren Schutz wir verzichten
ſollen, menſchenwürdig behandeln, daß ſi

e

die

deutſchen Geiſeln freigeben, deren Feſthaltung

jetzt jeden Sinn verliert, und daß ſi
e

den

bisherigen Lebensmittelverkehr nach dem

Weſten hin aufrechterhalten. Wenn wir auch
bereit ſind, jede militäriſche Angriffshandlung

in Poſen und anderen Gebieten einzuſtellen

und die gegenwärtige militäriſche Lage dort

als Baſis anzuerkennen, ſo müſſen wir doch
erwarten, daß auch die aufſtändiſchen Polen

die Demarkationslinien einhalten, anderen

falls müſſen wir befugt ſein, uns mit Waffen
gewalt zur Wehr zu ſetzen. . .

Erzbergers Erklärung. In der Sitzung
der Nationalverſammlung vom 17. Februar

äußerte ſich Reichsminiſter Erzberger über die
Demarkationsfrage wie folgt:

„Gleichzeitig ließ Marſchall Foch uns
wiſſen, daß e

r

nicht in der Lage ſei, irgend

etwas a
n

den mir mitgeteilten Abmachungen

zu ändern oder ſi
e

zu verbreitern, denn die

Bedingungen ſeien feſtgeſetzt von den Chefs

der alliierten und aſſoziierten Regierungen,

und ſein Dolmetſcheroffizier teilte ausdrücklich

mit, daß auch Präſident Wilſon ausdrücklich

dieſe Bedingungen genehmigt habe. Dadurch

war dem Tätigkeitsraum der Kommiſſion eine
enge Grenze gezogen, trotzdem haben wir
verſucht, eine Reihe von Milderungen durch

zuſetzen. Von einer Ausnahme abgeſehen,

die ſich auf eine anderweitige Abgrenzung

gegenüber Polen bezieht, iſ
t uns dies zu

unſerm lebhaften Bedauern nicht gelungen.

Nach den mir am Freitagnachmittag über
reichten Bedingungen und nach der Karte,

die ic
h

auf den Tiſch des Hauſes niederlege,

ſollte das von uns zu räumende reſp. nicht

zu überſchreitende Gebiet im Süden, die

Oder entlanggehend, ganz Oberſchleſien um
faſſen. Ich habe ſofort erklärt, daß auf der
Grundlage dieſer Vorſchläge von den deutſchen

Unterhändlern nicht verhandelt werden könne,

denn alle dieſe Gebiete ſeien nicht, wie Mar
ſchall Foch irrtümlich annehme, von den

Polen beſetzt. Es fand eine Ausſprache der
beiderſeitigen militäriſchen Sachverſtändigen

ſtatt, die dazu geführt hat, daß ſowohl der

Netzediſtrikt bei Bromberg nicht in das Gebiet
einbezogen wird, als auch Oberſchleſien aus

dem Gebiete ausgeſchaltet bleibt. Mehr war
angeſichts der Verhältniſſe nicht zu erreichen.

Die Forderung, daß die deutſche Stadt Birn
baum nicht von uns geräumt werden müſſe,

wurde abgelehnt, ebenſo bezüglich Bentſchens.

Wir haben nur das eine erreicht, daß der
Bahnhof Bentſchen von unſeren Truppen nicht
geräumt werden muß. Die Alliierten haben

ihrerſeits die Verpflichtung übernommen, zu

gewährleiſten, daß auch d
ie Polen ſich ſtrikte

a
n

die verabredete Linie halten ſollen. Die
Bemühungen, zum Schutze der Deutſchen in

allen dieſen Gebieten Beſtimmungen in den

Waffenſtillſtandsvertrag aufzunehmen, waren
erfolglos. Foch hat nur in Ausſicht geſtellt,
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daß er ſich bemühen werde, für eine Löſung

der Frage in unſerm Sinne in der inter
allierten Kommiſſion einzutreten. Er erklärte
poſitiv, daß das ganze Abkommen in ſeinem

erſten Artikel eine rein militäriſche Maßnahme

darſtelle und keinerlei politiſche Folgewir
kungen nach ſich ziehen könne, daß alſo auch

durch die Abgrenzung dieſer Gebiete in keiner

Weiſe der Erledigung des dreizehnten Punktes

des Wilſonſchen Programms vorgegriffen

werden ſolle. Es bleibt den künftigen Ver
handlungen überlaſſen, daß den von uns
geräumten Gebieten ein genügender Schutz

geleiſtet wird. Wichtig iſt, daß nach den
Verſicherungen der Allierten auch die Polen
jede militäriſche Offenſivbewegung gegen

Deutſchland einzuſtellen haben.“

Die Proteſtbewegung

Namens der in den Deutſchen Volksräten

der Provinz Poſen zuſammengeſchloſſenen

800 000 Deutſchen ging am 20. Februar fol
gende Drahtung an die Nationalverſammlung,

an den Reichskanzler und an die Waffen

ſtillſtandskommiſſion:

In voller Würdigung der großen Schwie
rigkeiten, unter denen die Waffenſtillſtands

kommiſſion die Geſamtintereſſen des deutſchen

Volkes und in ihrem Rahmen auch unſere

oſtmärkiſchen Lebensnotwendigkeiten zu ver
teidigen hat und in Anerkennung der bisher
geleiſteten Arbeit dieſer Kommiſſion erheben

wir gegen die Vergewaltigung der oſtmärki

ſchen Deutſchen durch die Entente flammenden

Proteſt. Die wirtſchaftliche und kulturelle

Struktur des im Kern deutſchen Landes wird

durch eine äußerliche, von polniſcher Seite

vielfach tendenziös mißbrauchte Nationalitäten

ſtatiſtik nicht wirklichkeitsgetreu erfaßt. Der
geſamte kulturelle Beſtand des ſeinerzeit in
völliger Verwahrloſung dem zerfallenden

Polenſtaate entglittenen Landes verdankt deut

ſchem Fleiß und Erfindungsgeiſt ſein Daſein.

Da im demokratiſchen Deutſchland den Polen
weitherzige Gewährung kultureller und natio
naler Autonomie ſicher iſt, liegt kein Anlaß

zu Gebietsabtrennungen vor, die die Lebens
intereſſen des deutſchen Volkes, vor allem auf

dem Gebiete des Ernährungsweſens, bedrohen

und deshalb den Keim zu neuen europäiſchen

Verwicklungen und Friedensſtörungen legen

müſſen, an denen von der Entente allein

Frankreich ein egoiſtiſches Intereſſe hat. Die

den ausdrücklichen Kundgebungen Wilſons

und der Entente zuwiderlaufende Präjudi
zierung der Friedensverhandlungen und damit

das erſchüttende Ergebnis der letzten Waffen
ſtillſtandsverhandlungen wurden den Polen

durch einen militäriſchen Landfriedensbruch

möglich, der die unentrinnbare Folge der
Unterlaſſungsſünden unſerer Regierung in
den Monaten November und Dezember ge

weſen iſ
t. Eine weitere Erſchwerung der

Stellung unſerer Delegation bei den end
gültigen Friedensverhandlungen iſ

t

nur durch
Verhinderung weiterer militäriſcher wie auch
verwaltungstechniſcher Übergriffe und Prä
judizierungen der Polen abzuwehren. Erſte
Vorausſetzung iſ

t

die durchgreifende Abwehr

aller Banden, die unter polniſcher Flagge

vielfach rein bolſchewiſtiſche Tendenzen ver
bergen, durch gut diſziplinierte Truppen.

Ferner iſt eine unabweisliche Forderung die
Wiederherſtellung der Verwaltungseinheit der

Provinz Poſen bis zum endgültigen Spruche

des Friedenskongreſſes und die einſtweilige

Belaſſung der zentralen Funktionen für die
ganze Provinz bei den Bromberger Behörden.

Damit iſ
t

ein Verzicht des Oberſten polniſchen

Volksrates auf ſeine angemaßten Hoheits

rechte gefordert. Gelingt es nicht, das ſchwer

erſchütterte Anſehen der rechtmäßigen Re
gierungsgewalt in der Oſtmark unverzüglich

wiederherzuſtellen, ſo iſ
t

damit eine Einbuße

a
n Reichsfreudigkeit und Zukunftsglauben auch

bei drei Millionen Deutſchen der Oſtmark

mit Sicherheit zu erwarten. Für die politi

ſchen Folgen ſolchen nationalen Zuſammen
bruches lehnen wir die Verantwortung feier

lich ab, d
a wir die verfehlte Politik des

Miniſterialdirektors von Gerlach und der von

ihm informierten Berliner Stellen unter Vor
ausſicht der inzwiſchen eingetretenen Folgen

durch Warnungen und Proteſte von An
beginn auf das entſchiedenſte bekämpft haben.

gez. Cleinow.

Die Waffenſtillſtandskommiſſion in Spaa

hat auf das namens der in den Deutſchen

Volksräten der Provinz Poſen zuſammen
geſchloſſenen 800 000 Deutſchen abgegangene

Proteſttelegramm a
n

Geheimrat Georg

Cleinow in Bromberg folgende Antwort ge
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ſandt: „Beſtätigen das Telegramm vom 20.

Die Feſtlegung einer Demarkationslinie iſ
t

nur eine proviſoriſche Maßnahme und keine
Präjudizierung der Friedensverhandlungen.

Diesſeits wird auf der Grundlage der Wilſon
ſchen Programmpunkte alles geſchehen, um

die Abtrennung deutſcher Gebietsteile vom

Reich zu vermeiden. Für Abwehrmaßnahmen

iſ
t

die Reichsleitung zuſtändig. Eine Ab
ſchrift Ihres Telegramms iſ

t

dorthin ge
geben.“

Am 19. Februar drahtete der Deutſche

Volksrat für Bromberg Stadt und Land

a
n

die Nationalverſammlung in Weimar,

die Waffenſtillſtandskommiſſion in Spaa und

und a
n

den Miniſterpräſidenten Scheidemann

in Weimar: „Trotzdem Bromberg und der

Netzediſtrikt durch die in den Waffenſtillſtands
bedingungen vorgezeichnete Demarkationslinie

ſelber nicht vom Mutterlande abgetrennt

werden, erhebt die hieſige deutſche Bevölke
rung dennoch einmütigen entrüſteten Einſpruch

gegen den Verſuch, die wirtſchaftliche und

kulturelle Einheit der Provinz Poſen durch

eine Linie zu zerreißen, d
ie auf dem zufälligen

Stand der gegenwärtigen militäriſchen

Operationen beruht. Das Bromberger

Deutſchtum erklärt ſich mit den nationalen

Intereſſen der vom Mutterlande abgegliederten

oſtmärkiſchen Brüder ſolidariſch und ſtellt für

die Friedensverhandlungen als Richtſchnur

den Grundſatz auf: U
p

ewig ungedeelt.“

gez. Hille.

Der Volksrat für Bromberg erhielt am

21. Februar folgendes Telegramm:

Weimar Schloß, 21. Februar. Die wirt
ſchaftliche und kulturelle Einheit der Provinz

Poſen ſoll durch die Demarkationslinie, wie

Marſchall Foch zugeſagt, nicht zerriſſen

werden. Demarkationslinie feſtgelegt in Be
ſprechung des Generals von Hammerſtein mit

franzöſiſchem Generalſtabschef. Demarkations

linie präjudiziert in keiner Weiſe Friedens
verhandlungen. Reichsminiſter Erzberger.

Am 16. Februar wurde aus Bromberg

folgendes Telegramm a
n den Reichspräſi

denten Ebert und die Miniſter Scheidemann,

Noske, Graf Brockdorff nach Weimar, a
n

die

Nationalverſammlung Weimar und a
n

den

Miniſter Erzberger geſandt:

„In Ausſicht ſtehende Waffenſtillſtands
bedingungen über Demarkationslinie in der

Provinz Poſen erregen ſchwerſte Beunruhigung

und Sorge und würden für deutſchen Oſten

und Deutſches Reich verhängnisvoll werden.

Namens ganzer Bevölkerung proteſtieren wir
nachdrücklich und bitten eindringlichſt, dieſe

Forderung abzulehnen.“

v
. Bülow, Regierungspräſident,

zugleich als ſtellvertretender Oberpräſident.

Vollzugsausſchuß des Arbeiter- und Soldaten
rates für den Regierungsbezirk Bromberg.

Stoeßel. Langrock.

Halke, Eiſenbahnpräſident.

Mitzlaff, Oberbürgermeiſter.

Auf das Bromberger Proteſttelegramm

vom 16. Februar a
n Miniſter Erzberger nach

Trier iſ
t

a
n Oberbürgermeiſter Mitzlaff fol

gende Antwort eingegangen:

Telegramm erhalten. Sogenannte De
markationslinie präjudiziert in keiner Weiſe

Friedensvertrag, ſi
e iſ
t lediglich militäriſche

Angelegenheit; vom Wilſonprogramm wird

beim Frieden in keiner Weiſe abgewichen

werden. Schutz des Deutſchtums wird er
wirkt durch deutſche Regierung bei inter
alliierter Kommiſſion Warſchau, die den

General Dupont als Verbindungsoffizier in

Berlin hat. Reichsminiſter Erzberger.

Beim Magiſtrat der Stadt Bromberg iſ
t

am 18. Februar folgendes Telegramm ein
gegangen:

Bromberg und Netzediſtrikt durch ſoebeu

abgeſchloſſenes Waffenſtillſtandsabkommen vor

Einfall polniſcher Banden geſichert.

Erzberger.

In der Vollverſammlung des Arbeiter
und Soldatenrats Bromberg am 18. Fe
bruar 1919 wurde folgende von Dr. Hille
eingebrachte Entſchließung einſtimmig an
genommen und den maßgebenden Stellen

drahtlich übermittelt:

„Das am 15. Februar 1919 abgeſchloſſene

Waffenſtillſtandsabkommen ſetzt für die Pro
vinz Poſen eine Demarkationslinie feſt, die

Jahrhunderte lange kulturelle und wirtſchaft

liche deutſche Arbeit zunichte macht und dem

Bevölkerungsſtandpunkt nicht richtig Rechnung

trägt. Es muß mit aller Beſtimmtheit feſt
gehalten werden, daß die Deutſchen ver
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teidigend nur ihr Recht wahren. Sie ſind die
Angefallenen und erklären, ihren geſchicht

lichen Anſpruch auf die Provinz ſo nicht von

einer ausländiſchen Macht regeln laſſen zu

können. Sie ſehen in dem gewaltſamen,

rückhaltloſen Vorgehen der Polen ein durch

nichts begründetes Vorgreifen der Friedens
verhandlungen. Nun ſollen allein die Deut
ſchen die Waffenhandlungen gegen Land
friedensbruch einſtellen. Der Arbeiter- und

Soldatenrat Bromberg erhebt dagegen den

allerſchärfſten Einſpruch. Er weiſt warnend
darauf hin, daß unter anderm Kujawien „die

Korn- und Zuckerkammer der Provinz und

Preußens“ in polniſchen Händen iſt; inſonder

heit iſ
t

aber Brombergs ganze wirtſchaftliche
Lage durch dieſes Abkommen aufs höchſte
gefährdet.“

Der Kreistag des Landkreiſes Brom
berg hat folgendes Telegramm a

n

den

Staatsſekretär des Auswärtigen gerichtet:

Staatsſekretär Graf Brockdorff - Rantzau, .

Weimar. Der heute verſammelte Kreistag

des Landkreiſes Bromberg hat einſtimmig

folgenden Beſchluß gefaßt: Wir wollen bei
Deutſchland bleiben, zu dem wir nicht nur

mit drei Fünfteln unſerer Nationalität, ſon
dern auch nach Sitte und Kultur gehören.

Euer Erzellenz bitten wir, mit allen Kräften

dafür einzutreten, daß wir nicht gegen den

Wunſch der Mehrzahl unſerer Bevölkerung

und ſomit auch entgegen den Wilſonſchen

Grundſätzen a
n Polen abgetreten werden.

Gleichzeitig bitten wir um alsbaldige ener
giſche Abwehrmaßnahmen, damit den uns
täglich mehr bedrohenden polniſchen Er
oberungsgelüſten Halt geboten wird.

gez. Hausleutner, Landrat.

Auf das Telegramm des Kreistages des

Landkreiſes Bromberg iſ
t folgendes Anwort

telegramm eingegangen: Dem Kreistage des

Landkreiſes Bromberg danke ic
h

für den Be
ſchluß, mit dem er einſtimmig ſeinen Willen zur

dauernden Zugehörigkeit zum Deutſchen Reich

bekundet hat; ic
h

werde alles tun, was in

meiner Macht ſteht, um die berechtigten An
ſprüche der ſchwer bedrängten Deutſchen im

Oſten auf der Friedenskonferenz zur Geltung

zu bringen. Graf Brockdorff-Rantzau.

In der Brouberger Stadtverordneten
Verſammlung am 20. Februar wurde be

ſchloſſen, in folgendem Telegramm a
n

die

Nationalverſammlung, den Reichspräſidenten
Ebert, den Miniſterpräſidenten Scheidemann

ſowie die Reichsminiſter Erzberger und Graf

Brockdorff gegen den Waffenſtillſtandsvertrag

Einſpruch zu erheben:

Gegen den Waffenſtillſtandsvertrag mit

der Entente erheben wir allernachdrücklichſten
Einſpruch. Der Beſtand des Deutſchtums im
Oſten und die Sicherheit des Reiches ſind

auf das ſchwerſte gefährdet, wenn die jetzt

den Polen überlaſſenen Gebiete, die durch

deutſche Kultur zu blühender Entwickelung

gebracht und als wirtſchaftliches Hinterland

für die angrenzenden Gebiete und für die
allgemeine Ernährung des deutſchen Volkes

von größter Bedeutung ſind, dauernd verloren

gegeben werden. Auch wenn die gegenwärtigen

Abmachungen nur proviſoriſch bis zum

Friedensſchluß gelten, bringt die Feſtſetzung

der Demarkationslinie d
ie größte Gefahr mit

ſich, daß das Poſener Land in der Zwiſchen

zeit gründlichſter Poloniſierung anheimfällt.

Wir müſſen daher durchaus die Forderung
ausſprechen, daß alles daran geſetzt wird,

daß dieſer Zuſtand wieder beſeitigt wird und

das bisher deutſche Gebiet unverſehrt beim

Reiche bleibt.

Für den Magiſtrat:
Mitzlaff, Oberbürgermeiſter.

Für die Stadtverordnetenverſammlung:

Juſtizrat Köppen, Stadtverordnetenvorſteher.

Die Ortsgruppe Bromberg der Deutſchen
Volkspartei telegraphierte am 20. Februar

a
n

die Nationalverſammlung:

Die in den Waffenſtillſtandsbedingungen

feſtgeſetzteDemarkationslinie zerreißt blühende
Kultur, wirtſchaftlichen Hochſtand, begründetes

geſchichtliches Anrecht der Deutſchen in der

Oſtmark. Auch wird der Bevölkerungsſtand

punkt nicht berückſichtigt; wohl aber ſind an
maßende Übergriffe polniſchen Landfriedens

bruches belohnt. Die übriggebliebenen kläg

lichen deutſchen Randfetzen ſind wirtſchaftlich

ſo lebensunmöglich, daß e
s nur ein entrüſtetes

Nein geben kann.

Die Deutſche Volkspartei Ortsgruppe

Bromberg erhebt mit 9000 Wählern gegen

dieſe ſchmachvolle Feſtſetzung flammend Ein
ſpruch und behauptet ihren alten Standpunkt,

die ganze Provinz für das Reich zu fordern.
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Am 19. Februar richtete der Deutſche

Volksrat Fordon und Umgegend an die
Nationalverſammlung, den Miniſterpräſidenten

Scheidemann und die deutſcheWaffenſtillſtands

kommiſſion folgendes Proteſt-Telegramm:

Die deutſchen Volksräte der Stadt Fordon

(Weichſel) und der benachbarten 12 Land
gemeinden erheben flammenden Einſpruch

gegen die allem nationalen Ehrgefühl hohn
ſprechenden und den Beſchlüſſen der Friedens

konferenz vorgreifenden neuen Waffenſtill
ſtandsbedingungen. Sie erwarten auf das
beſtimmteſte, daß dem natürlichen Rechte, auf
rühreriſche Landeseinwohner in ihre Schranken

zurückweiſen und ſi
e nötigenfalls gewaltſam

zur Ruhe zwingen zu dürfen, Geltung ver
ſchafft werde.

Glander. Dieſtelkamp. Fritz.

Der Deutſche Volksrat Nakel ſandte a
n

die Nationalverſammlung, Reichsregierung

und Waffenſtillſtandskommiſſion folgende

Drahtung:

Die deutſche Bevölkerung Nakels hat durch

die Annahme der uns diktierten neuen Waffen
ſtillſtandsbedingungen den Eindruck gewonnen,

daß dieſe Bedingungen von Männern angenom

men wurden, die über die wahren Verhältniſſe

in unſerer Oſtmark vollſtändig im Unklaren

ſind. Gerade uns in Nakel, die wir wiederholt

durch polniſche Mitbürger überfallen worden
ſind, iſ

t

e
s unverſtändlich, wie man e
s hin

nehmen konnte, daß von einer deutſchen

Offenſive geſprochen wurde. Wir vermiſſen
den ernſten Willen der Regierung, wichtige

wirtſchaftliche Gebiete dem Deutſchen Reiche

zu erhalten und ſehen mit größter Beſorgnis

unſere deutſchen Mitbewohner der Provinz
Poſen dem Haß und der Wut polniſcher, den

Händen ihrer Führer entglittener, zügelloſer

Banden ausgeſetzt.

keinen Vertrag gehalten. Es ſteht daher zu

befürchten, daß auf Grund weiterer polniſcher

Feindſeligkeiten ein neuer Waffenſtillſtands
vertrag auch uns in die Demarkationslinie

einſchließt. Wir proteſtieren daher gegen die
Annahme der Waffenſtillſtandsbedingungen

und hoffen, daß ein wirklicher Friede uns

und unſere deutſchen Brüder in dem jetzt von

uns losgeriſſenen Gebiete nicht unter polniſche

Knechtſchaft bringt.

Der deutſche Volksrat Nakel.

Die Polen haben bisher

Von der Waffenſtillſtandskommiſſion in

Spaa iſ
t

beim Deutſchen Volksrat Nakel

daraufhin folgendes Telegramm eingetroffen:

Der Proteſt der deutſchen Bevölkerung

Nakels iſ
t

der interalliierten Waffenſtillſtands

kommiſſion zur Kenntnis gebracht worden.

Die deutſche Waffenſtillſtandskommiſſion tut
alles, was in ihrer Macht ſteht, um die be
rechtigten deutſchen Intereſſen in der Provinz

Poſen zu wahren. gez. Frhr. v. Hammerſtein.

Der Deutſche Volksrat und der Deutſche

Arbeiterrat von Hohenſalza drahteten am

18. Februar a
n

die Nationalverſammlung,

den Miniſterpräſidenten Scheidemann und

die Waffenſtillſtandskommiſſion:

Die deutſche Bevölkerung Hohenſalzas er
hebt einmütig Einſpruch gegen die in den

Waffenſtillſtandsbedingungen kundgewordene

Abſicht der Regierung, die militäriſchen Ab
wehrmaßnahmen zu unſerer Befreiung von

der polniſchen Zwangsherrſchaft einzuſtellen.

Die Demarkationslinie, die durch den zu
fälligen gegenwärtigen Stand der militäriſchen
Ereigniſſe beſtimmt iſ

t,

trägt den Stempel

der Willkürlichkeit a
n

der Stirne und bedroht

die Provinz Poſen mit einer Zerreißung in

wirtſchaftlich und kulturell nicht lebensfähige

Teile. Durch die Zerſchneidung der wichtigſten

Verkehrsader unſerer Heimat wird das Er
werbsleben der deutſchen wie auch der pol

niſchen Bevölkerung unſerer Stadt gleichmäßig
gelähmt. Die treue Arbeit, die unſere Väter

im Dienſt der deutſchen Sache in der Oſtmark
geleiſtet haben, verpflichtet das deutſche Volk,

uns nicht der Verelendung in einem lebens
unfähigen Polenſtaate preiszugeben.

gez. Krexa.

Auf den Proteſt des Deutſchen Volksrates

und des Deutſchen Arbeiterrates Hohenſalza

iſ
t folgende Antwort der Waffenſtillſtands

kommiſſion in Spaa eingegangen:

Der Einſpruch der deutſchen Bevölkerung

Hohenſalzas iſ
t

hier verwertet worden. Wenn
alles, was deutſch iſ

t,

laut ſeine Stimme für
das Deutſchtum erhebt und opferwillig dafür
eintritt, muß e

s gelingen, den deutſchen Beſitz

zu erhalten. gez. Frhr. v. Hammerſtein.

Aus Lobſens erging am 20. Februar
folgende Drahtung:

Der Deutſche Volksrat des Bezirks Lobſens
empfindet die Waffenſtillſtandsbedingungen als
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eine unerhörte Vergewaltigung des Deutſch

tums im Oſten, er legt daher Verwahrung

ein gegen die Preisgabe deutſchen Bodens.

Er erwartet, daß alles daran geſetzt wird,

unſere Heimatprovinz dem Deutſchen Reiche

zu erhalten und daß die Einſtellung der
polniſchen Feindſeligkeiten erzwungen wird.

Die Schubiner Deutſchen telegraphierten

am 21. Februar an die Nationalverſammlung

und an den Reichsminiſter Erzberger:

Schubin und Umgegend, zum Netzediſtrikt
gehörend, noch immer von Polen beſetzt.

Hunderte Flüchtlinge, aller Habe bar, ſeit

Wochen von den Angehörigen getrennt, er
bitten Rückkehr unter Garantie perſönlicher

Freiheit und des Eigentums zu ermöglichen.

J. A.: Kißler.
Aus Kolmar i. P. wurde an die maß

gebenden Stellen am 19. Februar gedrahtet:

Die Bedingungen des Waffenſtillſtandes

bedeuten, wenn erhoben zu Friedensbe
dingungen, für 500 000 Deutſche der Provinz

Poſen Vergewaltigung und Untergang. Der

ſeit 300 Jahren deutſchen Kreisſtadt Kolmar

ſind alle Lebensbedingungen von Süden ab
geſchnitten. Der Deutſche Volksrat des Kreiſes
Kolmar in Poſen mit 15 000 Mitgliedern

ſteht nach wie vor auf den von beiden Seiten
anerkannten Grundſätzen des Wilſonſchen

Rechtsfriedens. Es kann deshalb die Zuge
hörigkeit der Provinz Poſen nur durch Volks
abſtimmung entſchieden werden.

Der Deutſche Volksrat. Fratzke, Rektor.
Der Deutſche Frauenrat. Urſula Hübinger.

Der Deutſche Volksrat Schönlanke, Stadt

und Land, erließ folgenden Proteſt:
Schönlanke, 19. Februar. Die deutſche

Stadt Schönlanke in Poſen erhebt in ein
mütigem Proteſt aller ihrer Bürger ihre

Stimme. Vor unſerer Stadt liegen die pol
niſchen Linien. Unſer überwiegend deutſcher

Kreis iſ
t zerriſſen, die Kreisſtadt beſetzt, die

Behörden verjagt. Der neue Waffenſtillſtand
gibt dieſem Unrecht Dauer, er ſchützt unſere

deutſchen Dörfer nicht vor Gewalttat, er

hindert uns nur, den deutſchen Brüdern zu

helfen, die offenbares Unrecht leiden. Bleibt

das Unrecht, ſo wird im Oſtland jetzt ein

Haß geſät, der einſt mehr Geſchlechtern Ver
derben bringt, als uns allein. Wir mahnen
und warnen alle die, die für die Zukunft zu

ſorgen haben. gez. Schönbeck.

Die vereinigten deutſchen Volksräte der
Weſtkreiſe Poſens ſandten am 17. Februar

a
n

die Nationalverſammlung in Weimar, an

Generalfeldmarſchall von Hindenburg, a
n

die
preußiſche und a

n

die Reichsregierung fol
gende Drahtung:

In Widerſpruch mit dem 13. Artikel

Wilſons greifen die neuen Bedingungen des
Waffenſtillſtandes in das Schickſal der Pro
vinz Poſen ſchon vor der Friedenskonferenz

ein. Die heute auf gaſtlichem ſchleſiſchen Boden

in Sagan verſammelten deutſchen Volksräte
Weſtpoſens erheben dagegen laut Einſpruch.

Wir bedauern, daß tapfer verteidigte deutſche
Städte wie Bentſchen, Neutomiſchel und Birn
baum der polniſchen Raubgier kampflos

überantwortet werden und die für das
ganze Wirtſchaftsleben des Reiches wich
tige Bahnlinie Breslau–Rawitſch–Liſſa–
Bentſchen–Berlin preisgegeben wird. Wir
verlangen, das dieſer Verzicht auf der

Friedenskonferenz wieder rückgangig gemacht

wird und von den Wilſonſchen Bedingungen

unter keinen Umſtänden zuungunſten des

deutſchen Teiles der Provinz abgewichen wird.

Wir haben in berechtigter Abwehr der pol
niſchen Übergriffe neue ſchwere Opfer a

n Gut

und Blut für unſere Heimat gebracht und

dadurch ein heiliges Anrecht, gehört zu
werden.

gez. Krieſel. Ritter.

Hentſchke-Meſeritz. Schlottke-Rawitſch.

Der Arbeiterrat und Vollzugsausſchuß

Meſeritz drahtete am 18. Februar a
n

die

Reichsregierung und die Waffenſtillſtands
kommiſſion:

Deutſche haben den Frieden in der Provinz

Poſen nicht geſtört. Andere Informationen

der Entente falſch. Werden Demarkations
linie, ſoweit ſi

e

dem heutigen Beſitzſtande

entſpricht, trotz ſtarker Bedenken reſpektieren.

Nach bisherigem Verhalten der Polen iſ
t an

zunehmen, daß ſi
e ſich, wie bisher, ſtets a
n

dieſe Anordnungen nicht kehren werden, zu
mal polniſcher Volksrat bekannt gemacht hat,

daß e
r Regierung Warſchau nicht anerkenne.

Behalten uns daher unbedingt vor, Über
griffe der Polen auf das Nachdrücklichſte mit
Waffengewalt zurückzuweiſen, und Grenzſchutz

aufrecht zu erhalten. Entente muß Vertreter

nach hier ſchicken, Warſchau hat keinen Zweck.

Erheben auch jetzt ſchon Einſpruch gegen
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etwaige Abſicht, Demarkationslinie als ſpätere

Grenze feſtzulegen, da dadurch Punkt 13 von

Wilſon verletzt würde.

Auf den Proteſt des Arbeiterrates Meſeritz

lief folgende Antwort der Waffenſtillſtands
kommiſſion ein:

Die Deutſche Waffenſtillſtandskommiſſion
Spaa begrüßt den Einſpruch des Arbeiter

rates Meſeritz als wertvolle Unterſtützung in

ihrem Kampfe für die deutſchen Intereſſen.
gez. Frhr. v. Hammerſtein.

Über die Proteſtkundgebungen in Birn
baum, die einen fo erfreulichen Erfolg zeitig

ten, berichtet die „Meſeritzer Kreiszeitung“

vom 25. Februar:

Beſonderen Anklang werden folgende Be
ſchlüſſe des Vertrauensrates der geſamten

Truppen des Grenzſchutzes Birnbaum,

ſowie des Offizierkorps des Grenzſchutzab

ſchnittes Birnbaum finden:

Seit Unterzeichnung des Waffenſtillſtandes
im November 1918 hat bei den einzelnen

Terminen zur Verlängerung des Waffenſtill

ſtands Marſchall Foch dem deutſchen Volke

Bedingungen geſtellt, die an Rückſichtsloſigkeit

die eine die andere übertraf. Die rückſichts

loſeſte aber, Peitſchenhiebe für das deutſche
Volk, iſt die letzte. Wir Deutſche ſollen mit

Gewehr bei Fuß zuſehen, wie polniſche

Räuber- und Mörderbanden, die zu einer

Zeit, da der Welt Völkerfriede und ähnliches
vorgegaukelt wird, über urdeutſche Lande
herfallen, deutſche Bürger niedermetzeln,

deutſchen Beſitz brandſchatzen und unendliche,

nicht zu erſetzende Kulturwerke zerſtören.

Damit nicht genug, ſollen wir nun auch noch
deutſchen Boden, für den teures Blut ge
floſſen, kampflos dieſen polniſchen Räuber
banden überlaſſen. Nein, nie und nimmer.
Eine Regierung, die dem zuſtimmt, iſ

t

keine

deutſche Regierung. Die deutſchen Männer

und Jünglinge, die aus allen Teilen des

weiten deutſchen Vaterlandes zum Grenz
ſchutz geeilt ſind, um heiligen deutſchen Boden

zu verteidigen, deutſche Frauen und Kinder,

deutſche Art und deutſches Recht zu ſchützen

und zu ſchirmen, erklären:

Mag uns befehlen, wer will, wir bleiben

in den von uns beſetzten Stellungen. So
lange wir noch eine Patrone haben, ſolange

noch ein Lebensfunke in uns iſ
t,

betritt kein

Pole unſere jetzige Stellung. Nur über die
Leichen von tauſenden und abertauſenden

deutſcher Männer geht der Weg in die von

Foch befohlene Stellung. Will Foch e
s

aber

zum Außerſten kommen laſſen, will er Deutſch

land vollſtändig zu Grunde richten, dann ſind

auch wir zum Außerſten entſchloſſen. Dann
werden wir dem Bolſchewismus die Tore

öffnen und mit ihm zuſammen Europa über
ſchwemmen, dann dürfte auch für Foch und

ſeine auf Größenwahn aufgebaute Imperator
ſtellung die Stunde geſchlagen haben.

Im Namen des Vertrauensrates der geſamten
Truppen des Grenzſchutzes Birnbaum.

Die geſamte Bevölkerung der Stadt und

des Kreiſes Birnbaum, ſoweit e
r

noch nicht

von den Polen beſetzt iſ
t,

in Zahl von etwa

3000 Perſonen, hat ſich heute in einer ſpon

tanen Kundgebung in Wahrung ihres Selbſt
beſtimmungsrechts einmütig auf den Stand
punkt geſtellt, daß ihr Gebiet unbedingt deutſch

bleiben müſſe und der Grenzſchutz auf keinen

Fall von ſeiner innegehaltenen Linie zurück
weichen würde. Ebenſo haben die Ver
trauensmänner aller Formationen des

Grenzſchutzabſchnittes Birnbaum einſtimmig
erklärt, keinen Fuß breit deutſchen Bodens

der Willkür der Polen überlaſſen zu wollen.
Das geſamte Offizierkorps betrachtet e

s

deshalb als Ehrenſache, keinen Schritt kampf

los zurückzuweichen und d
ie jetzige deutſche

Linie bis zum letzten Atemzuge zu halten.

Dies haben wir der Bürgerſchaft ver
ſprochen, dies werden wir unter Einſatz der
eigenen Perſon unbedingt halten.

Im Namen des Offizierkorps des Grenz
ſchutzabſchnittes Birnbaum.

Auf d
ie Birnbaumer Kundgebungen e
r

folgten folgende Antworten:

Telegramm aus Weimar, 21. Februar.
Billige feierliches Gelöbnis, aus den ein

gezogenen Stellungen, wie ſi
e

am 16. d
. M.

waren, nicht zu weichen. Demarkationslinie

gilt auch für Polen. Dies ausdrücklich von

Marſchall Foch anerkannt. Polen dürfen dieſe

nicht überſchreiten. Demarkationslinie prä

ludiziert in keiner Weiſe Friedensvertrag.

Von Wilſons Programm wird kein Punkt
preisgegeben. Reichsminiſter Erzberger.
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Telegramm vom Auswärtigen Amt, Berlin.

Trotz dringender Vorſtellung iſ
t

e
s

nicht

gelungen, die Demarkationslinie jenſeits der

Stadt Birnbaum zu legen. Der deutſchen
Bevölkerung muß anheimgegeben werden, durch

energiſche Proteſte das Selbſtbeſtimmungs

recht für ſich in Anſpruch zu nehmen und ſo

den deutſchen Friedensunterhändlern die beſte

Waffe für den Kampf um den Verbleib der

Stadt beim deutſchen Reiche in die Hand zu

geben. Graf Brockdorff.
Telegramm von dem Generalkommando

5
. Armeekorps, Glogau.

Ihr Telegramm vom 19. Februar iſt an
das Armee-Ober-Kommando Süd weiter

gegeben. Das Generalkommando hat ſofort

nach Bekanntwerden der Demarkationslinie
beim Armee-Ober-Kommando und bei der

Oberſten Herresleitung beantragt, daß Birn
baum in deutſcher Hand bleibt und wird

weiter mit Nachdruck dafür eintreten.

Telegramm des Deutſchnationalen
Abgeordneten der Nationalverſammlung Ohler

(Grabitz, Kr. Birnbaum).

Soeben Rückprache mit Staatsſekretär
Erzberger. Nicht zurückgehen. Birnbaum

unter allen Umſtänden beſetzt halten, komme

was wolle! gez. Ohler.

Über das Ergebnis dieſer Proteſte be
richtet das „Berl. Tageblatt“ vom 26. Februar:

Wie die Oberſte Heeresleitung mitteilt,

nahmen die Verhandlungen mit dem fran
zöſiſchen General Dupont, dem Führer der
Ententekommiſſion, die nach dem Oſten zur
Feſtſetzung der Demarkationslinie entſandt

worden iſt, einen günſtigen Verlauf. Man

kann ſchon jetzt ſagen, daß Birnbaum außer

halb der Demarkationslinie liegen und in

deutſchem Beſitz bleiben wird. Wahrſcheinlich

wird der Status, wie e
r jetzt beſteht, als

Demarkationslinie feſtgehalten.

Die deutſchen Landgemeinden Lewitzhau
land, Sawade, Lubenhauland, Blake (Kreis

Meſeritz) haben folgende Entſchließung gefaßt

und a
n

die Nationalverſammlung ſowie an

den Generalfeldmarſchall von Hindenburg

abgeſandt:

Die bisher von deutſcher Beſatzung gegen

polniſche Angriffe verteidigten und gehaltenen

aus rein Deutſchen beſtehenden Gemeinden
Lewitzhauland, Sawade, Lubenhauland, Blake

proteſtieren gegen die nach den Waffenſtill
ſtandsbedingungen in Ausſicht ſtehende An
gliederung a

n Polen. Wir erwarten, daß
die Demarkationslinie öſtlich unſerer Ge
meinden geht. Wir haben uns bisher mit
Erfolg gegen die Polen behauptet und wollen

auch fernerhin deutſch bleiben.

Die Deutſchen Volksräte von Lewitzhauland,

Sawade, Lubenhauland, Blake.

Auf ein in einer Verſammlung in Sagan

a
n

Reichsminiſter Erzberger gerichtetes Tele
gramm, daß alle Schritte ergriffen werden
ſollten, um die Abtrennung der Provinz Poſen

vom Deutſchen Reiche abzuwenden, erklärt

Miniſter Erzberger in einem Antwort
telegramm: Es iſt ausdrücklich ausgemacht
und von Marſchall Foch zugeſtanden worden,

daß die neuen Waffenſtillſtandsbedingungen

in keiner Weiſe der Friedenskonferenz vor
greifen, ſondern daß ſi

e lediglich militäriſche

Angelegenheiten behandeln, und von den

Wilſonſchen Bedingungen unter keinen Um
ſtänden zuungunſten des deutſchen Teiles der

Provinz Poſen abgewichen werde.
Der deutſche Volksrat von Tirſchtiegel

ſandte am 19. Februar folgendes Telegramm

a
n Miniſter Erzberger, Weimar:

Durch die neuen Waffenſtillſtandsbedin

gungen ſollen viele rein deutſche Gebiete den
plündernden Polen auf Gnade oder Ungnade

preisgegeben werden, darunter auch teilweiſe

unſer deutſcher Kreis Meſeritz, der von

deutſchen Truppen beſetzt iſt
.

Die geſamte

Bevölkerung von Tirſchtiegel und Umgegend

proteſtiert energiſch gegen dieſe, den Wilſon
ſchen Grundſätzen zuwiderlaufende Vergewal

tigung und zwar zugleich für die bereits von
den aufſtändiſchen Polen widerrechtlich be

ſetzten deutſchen Nachbarkreiſe. Wir verlangen,

daß die von unſern Truppen jetzt beſetzten
Stellungen als Demarkationslinie gelten.

Wir ſind deutſch, wollen deutſch bleiben

und ſtehen dafür ein bis zum letzten Atem
zuge! Das Vlut der bei der Verteidigung

ihrer Heimat gefallenen Brüder darf nicht

umſonſt gefloſſen ſein!

Der Deutſche Volksrat.

Am 20. Februar erhielt der Deutſche

Volksrat Tirſchtiegel folgende Antwort
drahtung: Depeſche erhalten. Beſetzte Gebiete

werden Polen nicht auf Gnade oder Ungnade
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übergeben. Alliierten haben vielmehr Schutz
der Deutſchen in den geräumten Gebieten

übernommen. Demarkationslinie greift end
gültigen Friedensverhandlungen nicht vor.

Hätte die Oſtmark meinen ſeit mehreren

Monaten geäußerten dringenden Wünſchen

auf eigene Organiſation militäriſcher Ver
teidigung entſprochen, würde anderes Reſultat

erreicht worden ſein.

Reichsminiſter Erzberger.

Darauf ſandte der Deutſche Volksrat
Tirſchtiegel folgende Gegenäußerungen:

Miniſter Erzberger, Weimar.

Schlußſatz Antwort W. 362 vom 20. Fe
bruar hier ſehr befremdet. Beweiſt völlige

Unkenntnis hieſiger Lage. Haben uns von
Anfang an gegen Polen organiſiert und ſi

e

bisher von unſerem Gebiete ferngehalten.

Wenn Regierung mehr Intereſſe für uns,

wäre Reſultat ein anderes. Fühlen uns

durch Vorwurf nicht getroffen. Trotz Waffen

ſtillſtandes greifen Polen weiter an, rauben

und plündern weiter Protokoll folgt.

Der Deutſche Volksrat.

Dieſem Telegrammwechſel fügt der

Deutſche Volksrat in einer Zuſchrift a
n

die

„Voſſiſche Zeitung“ noch folgende Bemer

kungen bei: „Was wir von dem Alliierten
ſchutz halten, erſparen wir uns zu ſagen. Ein
Grenzſchutz beſtand bald nach der Revolution.

die poſenſchen Garniſonen waren auch belegt.

Sehr bald wurden aber auf Grund von Ver
handlungen zwiſchen Berlin und Poſen die

reindeutſchen Soldaten nach Hauſe entlaſſen

und durch „Kaczmareks“ (= polniſche Sol
daten) erſetzt. Die heimkehrenden Truppen

teile wurden prompt von den polniſchen

Soldatenräten und Truppen des 5
. A
.

K
.

entwaffnet. Wie ſollten wir d
a „eigene

militäriſche Verteidigung“ organiſieren?

Sollten wir mit Schützenbüchſen gegen die

von den Polen geraubten Maſchinengewehre

und Artillerie kämpfen oder mit Knüppeln?

Als Ende November v
. J. Vertreter der

reindeutſchen acht Randkreiſe Poſens in Berlin
waren, wurden ſi

e auf Selbſthilfe verwieſen,

Lieferung von Waffen und Munition aber
glatt abgelehnt.“

Die Deutſchen in der Stadt Bentſchen
haben am 17. Februar a
n

die Nationalver

ſammlung und die Reichsregierung in Weimar

eine Drahtung gerichtet, in der es heißt:

Die Geſamtheit der deutſchen Bürger der

Stadt Bentſchen erhebt flammenden Ein
ſpruch gegen die Einbeziehung Bentſchens

in das Gebiet weſtlich der Demarkationslinie.

Bentſchen iſ
t

der Ausgangspunkt von ſechs
Bahnſtrecken, der wichtigſte Eiſenbahnknoten
punkt Weſtpoſens. Völlige Abhängigkeit des

Eiſenbahnverkehrs zwiſchen reindeutſchen Ge
bieten von polniſcher Willkür wäre die Folge.

Drei Fünftel der Einwohnerſchaft Bentſchens

iſ
t

deutſch. Schützt uns deutſche Einwohner

des hieſigen, in harten Kämpfen ſiegreich

verteidigten Gebiets gegen polniſche Grauſam
keit und Willkür.

Das reindeutſche, bei Bentſchen gelegene

Dorf Streſe proteſtierte ebenfalls gegen die
drohende Gefahr, polniſcher Willkür ausge

liefert zu werden. Was von polniſcher Will
kür und Grauſamkeit zu erwarten iſ

t,

habe

Streſe in der Schreckensnacht des 11. Januar
erfahren.

Der Deutſche Volksrat in Culmſee ver
öffentlichte am 20. Februar folgenden Not
ſchrei:

Nach Siegen, die die ganze Welt in

Erſtaunen und Verwunderung geſetzt haben,

brach Deutſchland zuſammen. Heute ſind

wir gezwungen, unſere heilige Heimaterde
gegen fremde Eroberungsgelüſte mit dem

Wort und der Schrift zu verteidigen. Wie

im Weſten Elſaß-Lothringen – uraltes
deutſches Land – wieder vom Reiche los
geriſſen werden ſoll, ſo ſind im Oſten die

Polen beſtrebt, unzweifelhaft deutſches Land

mit einer unzweifelhaft deutſchen Bevölkerung

vom Mutterlande loszureißen. Auch die

Provinz Weſtpreußen ſoll polniſcher Länder
gier zum Opfer fallen. Ganz Weſtpreußen

aber iſ
t

deutſches Land mit weit überwiegend

deutſcher Bevölkerung. Einen Schlag in das

Geſicht der Gerechtigkeit würde dieſer Länder
raub bedeuten. Das heutige Gebiet der

Provinz Weſtpreußen iſ
t

von 1230 a
n

von

dem deutſchen Ritterorden erobert worden.

Polen bewohnten dieſes Gebiet damals nicht

und auch heute noch bilden ſi
e

hier die

Minderheit. 1 100 000 Deutſche und nur

600 000 Polen und Kaſchuben bewohnen

dieſe Provinz. Zweihundert Jahre lang
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(von 1569 bis 1772) iſt Weſtpreußen polniſche

Provinz geweſen, wider den Willen ſeiner
Bevölkerung, wider Recht und feierlichſt ver
briefte Verſprechungen.

Als wir in dem hinter uns liegenden

Weltkriege von Sieg zu Sieg eilten, als wir
Ruſſiſch-Polen von den ruſſiſchen Heeren und

Herren mit deutſchem Blute befreiten, jubelten

uns die Polen zu und erklärten, ihr Schick

ſal unlöslich mit dem Schickſale Deutſchlands

verbinden zu wollen. Sie haben ihren
Schwur vergeſſen, ſi

e

haben treulos ihr Wort
gebrochen. Von der deutſchen Provinz

Poſen haben ſi
e wider Recht und Gerechtig

keit und bevor die Friedenskonferenz über

das Schickſal dieſer Provinz entſchieden hat,

Beſitz ergriffen.

Sie wiſſen e
s wohl, daß auch die

Provinz Poſen nicht unzweifelhaft polniſches

Land iſ
t.

Deutſch iſ
t

die geſchichtliche Ent
wicklung dieſer Provinz, Deutſche gründeten

ihre Städte und Dörfer, deutſche Ein
wanderer, von polniſchen Königen ins Land
gerufen, brachten dieſe Provinz zu hoher

Blüte. Und was die Provinz Poſen heute
iſt, verdankt ſi

e

ihren deutſchen Bewohnern,

die, über 800 C00 Seelen ſtark, faſt die

Hälfte der Provinz ausmachen, und verdankt

ſi
e

der Fürſorge des Deutſchen Reiches.
Unzweifelhaft deutſches Gebiet ſoll vom

deutſchen Mutterlande losgeriſſen werden.
Völker der Erde ! Wir Deutſchen rufen e

s

euch zu, daß deutſch auch dieſe beiden Pro
vinzen ſind. Wir wollen Deutſche bleiben,
wir wollen vom deutſchen Mutterlande nicht
losgeriſſen werden. Nie werden wir auf
hören zu proteſtieren, wenn uns Unrecht
geſchehen ſollte. Unſeren Kindern und
Kindeskindern wollen wir e

s überliefern,

daß deutſch auch dieſe Provinzen ſind. Ein
heiliges Vermächtnis ſoll es den ſpäteſten

Enkeln ſein, die Rückgabe der deutſchen Oſt
marken zu fordern. -

Nur Unkenntnis oder Lüge werden be
haupten, daß die Provinzen Weſtpreußen

und Poſen nicht unzweifelhaft deutſches Land

ſind und eine nicht unzweifelhaft deutſche
Bevölkerung aufweiſen. Auch viele Hundert

tauſend Polen, die in dieſen Provinzen

wohnen, ſind nur poloniſierte Deutſche, ſind

alſo Deutſche ihrer Abſtammung nach, die nur

die polniſche Mutterſprache angenommen haben.

Völker der Erde hört uns! Wir fordern
Recht und Gerechtigkeit für uns, nichts

weiter. Wir ſind bereit, Gut und Blut für
unſere Freiheit zu opfern. Mag rückſichts

loſe Gewalt auch zu unſeren Ungunſten ent
ſcheiden, mögen Recht und Gerechtigkeit von

den Siegern gebeugt werden, nie werden

wir aufhören, a
n

einen endlichen Sieg

unſerer gerechten Forderungen zu glauben.

Und dieſer Glaube wird uns ſtark machen

und wird uns mit Zuverſicht a
n

einen end

lichen Sieg des deutſchen Rechts erfüllen.
Aber wir wenden uns vertrauensvoll an

euch, ihr Völker. Ihr werdet es nicht dulden,
daß unſer offenſichtliches Recht brutaler

Gewalt zum Opfer fällt. Völker der Erde,

bedenkt, daß auch euch unſer Schickſal treffen

kann. Wollt ihr alsdann Gerechtigkeit finden,

dann verhelft uns jetzt zu unſeren Rechten.

Auch preußiſche Polen wenden ſich gegen

den Anſchluß a
n

das neue Polen. In der
am 12. Februar 1919 in Comprachtſchütz,

Kreis Oppeln, abgehaltenen Verſammlung
polniſchſprechender Männer und Frauen iſ

t

laut amtlichem Protokoll von den etwa 350

Verſammelten einſtimmig folgende Ent
ſchließung angenommen worden: Zahlreiche

Männer und Frauen aus der Gemeinde
Comprachtſchütz, welche ſich heute hier ver
ſammelt haben, erklären hiermit, daß ſi

e

frei

und ungehindert ihre Mutterſprache ge
brauchen, ihre Religion ausüben und wie

bisher bei ihrer ſchleſiſchen Heimat verbleiben

wollen. Sie erheben feierlich Einſpruch gegen
die von großpolniſcher Seite unternommenen
Verſuche, Oberſchleſien oder Teile davon dem
neuzugründenden polniſchen Reiche einzuver
leiben. Sie erblicken allein in dem Verbleib

bei Deutſchland die Gewähr für Aufrechter
haltung ihrer Kultur. Dieſe Entſchließung

wird als Beſchluß der Verſammelten dem

Auswärtigen Amt zur Kenntnis gebracht.

Gemeindevorſteher Wolf.

Eine gleichartige Entſchließung iſ
t

auch

von der Gemeinde Chmiellowitz, Kreis Oppeln,

angenommen worden.
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Preſſeſtimmen «

1. Oſtdeutſche Preſſe

Die „Oſtdeutſche Rundſchau“ Nr. 50 vom
28. Februar ſchreibt:

Der Verkauf deutſchen Grund und Bodens

an Polen nimmt hier in Bromberg in be
ſorgniserregender Weiſe zu. Gefördert wird

dieſer Verrat am Deutſchtum durch eine weit
verzweigte Propaganda der Polen, denen kein

Preis zu hoch iſ
t,

um ihre nationalpolitiſchen

Pläne zu verwirklichen und dem deutſchen

Charakter der Stadt Bromberg nach und

nach ein polniſches Gepräge zu geben. An
geſichts der beſchämenden Lauheit und Gleich
gültigkeit vieler Deutſchen können wir an alle

Haus- und Grundbeſitzer nur die dringende

Mahnung richten, in dieſer ſchweren Zeit ihr

Deutſchtum nicht im Stiche zu laſſen, ſondern

treu auszuhalten auf ihrem heimatlichen Be
ſitztum. Wer ohne zwingenden Grund dennoch

an Polen verkauft, der verſündigt ſich aufs

ſchwerſte a
n

ſeinem Vaterland und muß
gewärtig ſein, von ſeinen deutſchen Volks
genoſſen verachtet zu werden. Bei unſerem
derzeitigen niedrigen Geldſtand iſ

t

überdies

die Veräußerung von Grund und Boden eine

Unklugheit, d
ie

ſich bitter rächen kann.

2
.

Preſſe im Reich
Die „Deutſche Zeitung“ Nr. 8

3

vom

20. Februar berichtet:

Die interfraktionelle Oſtmarkenkommiſſion

in Weimar hat die Richtlinien für ein Pro
gramm der Oſtmarkenpolitik feſtgeſetzt. Dieſe

Richtlinien werden zunächſt Gegenſtand der
Beratungen der einzelnen Fraktionen ſein.

Die interfraktionelle Kommiſſion legte fol
genden Entwurf vor:

Die Nationalverſammlung fordert:

1
. daß die Reichs- und preußiſche Re

gierung unverzüglich alle Mittel anwendet,

die geeignet ſind, die öſtlichen Provinzen in

dem im Waffenſtillſtandsvertrag vom 11. No
vember 1918 vorgeſehenen Zuſtand der un
veränderten Grenzen bis 1

. Auguſt 1914

aufrecht zu erhalten. Die Nationalverſamm
lung ſtellt feſt, daß die uns durch den Ver
trag vom 16. Februar 1919 aufgezwungene

Demarkationslinie in der Provinz Poſen als

eine rein militäriſche Maßnahme bezeichnet
wird, welche der Entſcheidung über die poli

tiſche Zugehörigkeit der betreffenden Gebiete

nicht vorgreift. Sie ſtellt ferner feſt, daß
innerhalb der Demarkationslinie Gebiete
liegen, die im Sinne von Punkt 1

3

der

Wilſonnote als unbeſtreitbar deutſch anzu
ſehen ſind;

2
.

ſi
e

erwartet von der Regierung, daß

ſi
e

ihrerſeits weitere Übergriffe der Polen

abwehrt und der Entente gegenüber darauf
dringt, daß dieſe entſprechend der in dem
Abkommen vom 16. Februar 1919 über
nommenen Verpflichtung, die Polen an jeg

licher Verletzung der Demarkationslinie
verhindert;

3
.

und 4
.

die Nationalverſammlung ver
wahrt ſich nachdrücklichſt gegen

alle Beſtre

bungen, welche darauf hinzielen, Teile Oſt
preußens mit neuen litauiſchen und preu

ßiſchen Staaten zu vereinigen und fordert

die Regierung auf, bei den Friedensverhand
lungen auf den urdeutſchen Charakter der

litauiſchen und maſuriſchen Teile Oſtpreußens

und auf ihre ſiebenhundertjährige ununter

brochene Zugehörigkeit zu Preußen-Deutſch

land hinzuweiſen. Die Loslöſung dieſer

Gebiete vom Deutſchen Reiche würde den

von Wilſon formulierten Grundſätzen direkt
zuwiderlaufen;

5
.

die Nationalverſammlung erwartet auf

das beſtimmteſte, daß entſprechend den

Wilſonſchen Grundſätzen Weſtpreußen und

Oberſchleſien dem Deutſchen Reiche erhalten

bleiben, d
a

ſi
e ethnographiſch, politiſch, wirt

ſchaftlich und kulturell unbeſtreitbar deutſch
ſind;

6
.

die Nationalverſammlung fordert von

der Regierung, daß ſi
e alle Mittel aufwendet,

um Angriffe bolſchewiſtiſcher Truppen und

Banden auf die öſtlichen Provinzen Deutſch

lands abzuwehren und alle waffenfähigen

deutſchen Männer zum Eintritt in die frei
willige Volkswehr zu veranlaſſen.

Die „Deutſche Allgemeine Zeitung“ Nr.86
vom 19. Februar erinnert a

n

die unlösbaren

Schwierigkeiten, die das Poſener Demar
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kationsproblem bereits im Jahre 1848 ge

macht hat und fährt dann fort:

Daß wir aus militäriſchen Gründen auf

die Feſtung Poſen ohne ſchwerſte Bedrohung

der Reichshauptſtadt nicht verzichten können,

iſ
t

ſelbſt von linksſtehender Seite offen zu
gegeben worden, die 1848 ſowohl wie jetzt

für die nationalen Intereſſen des oſtmärkiſchen
Deutſchtums ein verblüffend geringes Ver
ſtändnis gezeigt hat. Daß der Netzediſtrikt
und die Weſtpoſener Kreiſe trotz ihres pol
niſchen Einſchlages nach Kultur und Wirt
ſchaft, mit dem Präſidenten Wilſon zu reden,

unzweifelhaft deutſchen Charakter tragen,

kann kein Kenner der Verhältniſſe leugnen.

Da wir aber überhaupt in der Provinz

Poſen von Polen nicht viel mehr als das

nackte Land überkommen haben, d
a

mit den

führenden Schichten zugleich alles, was auf

dieſem Boden gebaut, was in ihn geſenkt

und gepflanzt iſt, unermüdlichem deutſchem

Erfindungsgeiſt, zähem deutſchem Fleiße, nicht

zum geringen Teile auch der Initiative der
preußiſchen Krone Daſein, Blüte und Ge
deihen verdankt, iſ

t jeder polniſche Verſuch,

Teile der Provinz Poſen in ihrem heutigen

konkreten Beſtande als „geraubten Teil“ des

verlotterten alten Polenſtaates von ehedem

zu reklamieren, als Verſuch grober Täuſchung

und brutaler Vergewaltigung anzuſprechen.

Worauf die Polen im preußiſchen Staate,

alſo diesſeits ſo gut wie jenſeits der heute

vorgeſchlagenen Demarkationslinie, einen
wohlgegründeten Anſpruch haben, iſ

t

eine

weitgehende kulturelle Autonomie und eine

weitherzige Berückſichtigung ihrer nationalen
Eigenart. Der loyalſten Berückſichtigung

dieſer Anſprüche können ſi
e im neuen demo

kratiſchen Preußen und Deutſchland ſicher

ſein. Alles, was darüber hinausgeht, iſ
t

ein ſchmählicher Verſuch, die gegenwärtige

politiſche Ohnmacht Deutſchlands zu gewalt

ſamen Gebiets-Neuregelungen auszunutzen,

die die Gewähr der Dauer nicht in ſich
tragen, ſondern mit Naturnotwendigkeit zu

dauernden politiſchen Verwicklungen und

damit zu einer ſchweren Gefährdung des

europäiſchen Friedens führen müſſen. Weit

entfernt auch nur dem Wortlaute des
Wilſonsprogramms zu entſprechen, laufen

die allein durch das rachſüchtige Frankreich

geſtützten Anſprüche der preußiſchen Polen
auch dem Geiſte dieſes Programms auf das

tiefſte zuwider.
Unter der Überſchrift: „Ein Bündnis mit

Polen – das Gebot der Stunde“ bringt
die „Germania“ in Nr. 7

3

vom 14. Februar

aus parlamentariſchen Kreiſen eine Zuſchrift,

in der der Verfaſſer den Gedanken bekämpft,

daß Preußen und Polen grundſätzlich und

hiſtoriſch Feinde ſeien, und in der er zu dem

Schluß kommt, daß nur ein Bündnis der

beiden Länder ſie vor der gemeinſamen Ge
fahr retten könnte, in der ſie in dieſem Augen

blicke ſchweben.

Der Verfaſſer ſetzt auseinander, daß die

feindliche Stimmung, die Polen gegen

Deutſchland beſeele, aus der hakatiſtiſchen
Politik, dem „Kulturkampf“ und der Aus
rottungspolitik Preußens entſtanden ſei, und

daß die Militärverwaltung während des

Krieges in Polen nichts getan habe, um

dieſe Stimmung zu heben. Von einer Be
freiung Polens könne keine Rede ſein, im

Gegenteil ſe
i

das alte Syſtem der Polenbe
kämpfung nur wieder aufgefriſcht worden.

Der Schreiber der Zuſchrift benutzt nun die
Gelegenheit der Verhandlungen des preußiſchen

Miniſteriums mit den Polenführern, um

beiden folgende Mahnung zuzurufen:

„Die Entſcheidung mit den Waffen zu
ſuchen, liegt weder im Intereſſe Deutſchlands,

noch Polens. Beide Länder haben unendlich

durch den Krieg gelitten und müſſen a
n

ihren

inneren Aufbau denken. In beiden Ländern
herrſchen zurzeit wüſte Parteikämpfe und

beide Länder ſind von den ruſſiſchen Bol
ſchewiki bedroht. Eine möglichſt baldige

Verſtändigung zwiſchen Preußen und Polen

iſ
t

deshalb dringend geboten. Und ſi
e iſ
t

nicht ausſichtslos. Die Polen ſollten doch
bedenken, daß die von unſeren damaligen

Machthabern betriebene Gewaltpolitik der

Hkatiſten nicht dem Willen des weitaus

größten Teiles des deutſchen Volkes ent
ſprochen hat. Wenn dieſe Erkenntnis ſich

vollzieht und dann der wohlverſtändige Haß
gegen die Deutſchen ruhigen und vernünftigen

Erwägungen Platz machen kann, dann wage

ic
h

im Revolutionsjahr 1919 mit einem

ähnlichen Vorſchlag hervorzutreten, wie der

von mir am Anfang dieſes Aufſatzes er
2“
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wähnte Politiker des Revolutionsjahres 1848

es getan hat. Zwiſchen Preußen und Polen

muß nicht nur eine Verſtändigung herbeige

führt werden, ſondern ein Bündnis ge

ſchloſſen werden. Um dieſes zu ermöglichen,

muß zunächſt die Provinz Poſen eine ſelbſt
ſtändige Republik werden. An wen ſich

dieſelbe anſchließen will, kann ihrem Selbſt
beſtimmungsrecht vorbehalten bleiben, denn

es würde voreilig ſein, zu glauben, daß

man ſich für Kongreßpolen entſcheiden wird.

Auch ſollte letzterem ein Zugang zum Meere
ermöglicht werden. Wie das geſchehen könnte,

bedarf in dieſem Augenblick keiner weiteren

Erörterung. Selbſtverſtändliche Vorausſetzung

wäre, daß auch Kongreßpolen und Galizien
autonome Republiken würden. Dasſelbe

müßte der Fall ſein mit Litauen und dem
Baltikum. Wenn die ſämtlichen genannten

Länder untereinander und mit Deutſchland

durch ein Bündnis verbunden wären, ſo

würde das nicht nur für die Verhältniſſe

dieſer Länder, ſondern für das geſamte
Europa glückverheißend ſein.“

5. Polniſche Preſſe

Zu den deutſchen Proteſtkundgebungen

äußert ſich der Bromberger „Dziennik Byd
goſky“ vom 20. Februar auf folgende Weiſe:
„Up ewig ungedeelt.“ Der deutſche

Volksrat in Bromberg hat nach Weimar, an
die Waffenſtillſtandskommiſſion in Spaa und

an Scheidemann ein Telegramm geſandt, in

welchem er zwar ſeine Freude darüber zum

Ausdruck bringt, daß infolge der Durch
führung der Demarkationslinie Bromberg

beim „Mutterlande“ verbleibt, aber trotzdem
gegen die Trennung mit den übrigen Deut
ſchen im Poſenſchen proteſtiert und ſeine

Solidarität mit denſelben erklärt. Das
Deutſchtum in Bromberg ſtellt für die
Friedensverhandlungen die Richtſchnur auf,

daß es für ewig mit dem Reſt der Deutſchen

in der Poſener Provinz vereinigt bleiben will:
„Up ewig ungedeelt“.

Ruhig, ruhig, ihr Herren Hakatiſten. Ihr
werdet beſtimmt „ungedeelt“ ſein, aber – in
Polen. Wenn es euch nicht gefallen ſollte, ſo

könnt ihr euch wo anders euren Sitz wählen

und dort „up ewig ungedeelt“ ſummen.

Wilem (Spottwort gegen Kaiſer Wilhelm)
wird euch helfen.

Der Poſener,„Dziennik Poznanſki“ ſchreibt
in Nr. 45 vom 23. Februar 1919:
Anträge von Dmowſki. „L'Independance

Polonaiſe“ bringt den Wortlaut der Anträge,

welche den Schluß des Expoſé von Dmowſki
vor den Vertretern der Entente bildeten.

Dieſe Anträge lauteten:

1. Die Frage der deutſchen Gefahr: Es

iſ
t unerläßlich, daß man die Deutſchen mit

ihrem Vorwärtsdrängen nach dem Oſten auf
hält, was man durch eine einfache Forderung

der Verbündeten erzielen könnte. Es iſ
t

auch nötig, in dem Waffenſtillſtand, der er
neuert werden ſoll, diejenigen Bedingungen

feſtzulegen, welche der polniſchen Bevölkerung

die Garantie geben, daß ſi
e

nicht verfolgt
werden wird und in Ruhe den Beſchluß der

Friedenskonferenz erwarten kann.
2
. Es iſt unbedingt notwendig, daß man

den Weg über Danzig für den Transport

von Munition, Waffen und Lebensmitteln

eröffnet. Der Artikel des Waffenſtillſtands
vertrags, welcher den Verbündeten freie

Durchfahrt von Danzig nach Thorn geſtattet,

muß auch erfüllt werden. Dies kann man
erreichen, wenn die Bahnſtrecke von Entente
militär okkupiert wird, oder wenn eine

Garantie gegeben wird, daß die Polen freie
Durchfahrt bekommen, während welcher ſi

e

nicht beläſtigt werden. Es iſt dies unbedingt
notwendig, damit die Armee des Generals
Haller, welcher ſo ungeduldig im Lande er
wartet wird, abgeſchickt werden kann. Die
Polen fordern gleichfalls, daß man ihnen
Kleidung, Waffen und Munition für die in

der Bildung begriffene Armee ſchickt.Menſchen

material iſt genug da, e
s

fehlt jedoch das,

was zu ihrer Equipierung nötig iſt.

3
. Die Lage in Oſtgalizien muß gleich

falls geregelt werden. Lemberg wird dort

fortwährend von den Ukrainern angegriffen,

die Polen könnten ſich wehren und Ordnung

im Lande einführen, wenn ſi
e

die notwendigen

Kleidungs-, Munitions- und Waffenvorräte
für die polniſche Armee hätten.

Der „Dziennik Bydgoſky“ Nr. 45 vom
23. November 1919 ſchreibt:

Die Entente wird Polen das ganze deutſche
Teilungsgebiet zuſammen mit Oberſchleſien
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zurückgeben. Während der Verhandlungen in

Sachen der Verlängerung des Waffenſtill

ſtandes hat Marſchall Foch anfänglich eine

Linie beſtimmt, die auch ganz Oberſchleſien

von Preußen abtrennte. Später zeigte er ſich
auf die Bitten der Deutſchen damit ein
verſtanden, daß die Polen vorläufig nur das

behalten ſollen, was ſi
e

mit Gewalt weg

genommen haben (Anm. d
.

Red. d
. Ztg.:

Später werden ſi
e

den Reſt deſſen erhalten,

was ihnen gehört).

Das Unterkommiſſariat für Schleſien (Herr

Rechtsanwalt Czapla in Beuthen) gibt ein

umfangreiches Schreiben in dieſer Sache be
kannt, um die Bevölkerung darüber aufzu

klären. Der Endpaſſus desſelben lautet
folgendermaßen:

Die anfängliche Forderung der Entente

betreffs der Demarkationslinie (der militä
riſchen) erklärt ihr Vorhaben ſchon heute ausge

zeichnet in bezug auf das Schickſal. Oberſchleſiens.

Die anfangs erwähnte Linie von Drozki

im Sycower Kreis, durch Kupy bis zur
Mündung der Malapane in die Oder iſ

t

dieſelbe, welche die Ländereien in dem Milizer,

Sycower, Oleſki und Oppelner Kreiſe mit
überwiegend polniſcher Bevölkerung abgrenzt.

Alles, was öſtlich von dieſer Linie liegt, ſoll

alſo den Preußen abgenommen werden. Es

iſ
t bemerkenswert, daß Marſchall Foch ſich

genau nach unſerer Nationalitätenkarte richtet,

wie dieſe z. B
.

von unſeren größten Forſchern

auf dieſem Gebiete, dem Geiſtlichen Gregor

aus Tworkowo im Kreiſe Ratibor und dem

Profeſſor Romer aus Lemberg, der jetzt in

Paris weilt, auf der Karte ſeines polniſchen

Atlaſſes angegeben wird; die weitere „grüne

Linie“ aber muß ihre weitere Fortſetzung von

der Mündung der Ponwa bis zur Oder ſein

und im Weſten des Kreiſes durch den Nie
wodliner und Pradnicer Kreis gehen und

weiter noch einen Teil des Kreiſes Ratibor
bis zur tſchechiſchenGrenze umfaſſen, a

ll

dies

ſoweit dort polniſche Bevölkerung wohnt. Die
Ländereien, die alſo öſtlich von dieſer Linie
liegen, müſſen alſo als uns zuerkannte pol
niſche Ländereien angeſehen werden.

Schließlich wird ja zwar die Friedens

konferenz entſcheiden, aber ſchon heute iſ
t

die

Sache ſozuſagen beſchloſſen! Oberſchleſien

war, iſ
t

und wird polniſch bleiben.

in den Beſtimmungen nicht bezeichnet.

Zur Feſtſetzung der Demarkationslinie be
merkt der „Kurjer Poznanſki“, daß ſchon die

Vertreter des Polniſchen Oberſten Volksrates

die Beſtimmung einer Demarkationslinie vor
ſchlugen. Die deutſche Regierung verlangte

darauf die Zurückziehung der polniſchen

Truppen, was einer Ablehnung des Vor
ſchlages gleichkam. Da ſchon damals der
Regierung das Verlangen der Entente bekannt
war, die Feindſeligkeiten einzuſtellen, ſo muß

man annehmen, daß die Regierung e
s vorzog,

dem Befehl der Entente zu gehorchen, als

ſich mit den polniſchen „Aufrührern“ zu

einigen. Die Demarkationslinie iſ
t gleich

laufend mit den polniſch-deutſchen Stellungen

vom 6
.

d
. Mts. Die erſten Vorſchläge

Fochs waren günſtigere, denn ſi
e

umfaßten

auch die Kreiſe Kreuzburg und Oels. Man

muß betonen, daß die Demarkationslinie eine

rein militäriſche iſt, welche die politiſchen

Grenzen, welche die Friedenskonferenz be
ſtimmen wird, in nichts berührt. Die Polen

werden im Intereſſe der Vermeidung weiteren
Blutvergießens ſich den von der Entente

diktierten Waffenſtillſtandsbedingungen an
paſſen. Auch die deutſche Regierung wird

wohl nachgeben. Es iſt aber zweifelhaft, o
b

der „Heimatsſchutz“ ſich dieſem Befehle unter

ordnen wird. Die Regierungsform auf den
vorläufig den Polen beſtimmten Gebieten iſ

t
Das

bedeutet, daß der jetzige Tatbeſtand anerkannt

wird. Es bleiben allerdings noch die be
gründeten Forderungen unſerer Brüder in

Oſt- und Weſtpreußen und Oberſchleſien übrig.

Wir werden nicht aufhören, weiterhin a
n

dieſe

zu erinnern.

Ein ſehr anſchauliches Bild von der nach
gerade über jedes vernünftige Maß weit
hinausgehenden polniſchen Begehrlichkeit

nach fremdem Land entwirft der „Kurjer
Poznanſki“, der in zwei Abhandlungen, die

in den Nummern 24 und 2
5 zu leſen ſind

und einen Dr. Brzeg zum Verfaſſer haben,

als Südgrenze des polniſchen Staates die
Karpathen in ihrer ganzen Ausdehnung

fordert.

Dieſe Grenze, ſo heißt e
s da, müßte a
n

Rumänien ſtoßen, mit dem ſich Polen zweifel

los verbünden und Handelsbeziehungen an
knüpfen werde, wodurch e

s

auch eine günſtige
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Verbindung mit dem Schwarzen Meere er
langen könnte. Durch die an die Karpathen

ſich anlehnende Grenze würde Polen gleich

zeitig eine unmittelbare Verbindung mit dem

weſtlichen Slawentum und Rußland bis zu

dem tief nach Aſien reichenden öſtlichen Koloß
herſtellen, deſſen ungeheure Rohſtoffmengen

auf allen Wegen nach dem Weſten fließen

würden. Nicht zu überſehen ſeien ferner die

ſchiffbaren Flüſſe Dnjeſtr und Pruth, deren

Läufe für den Verkehr und Handel Polens

von ungeheurer Bedeutung ſeien. Durch die
Karpathengrenze würden d

ie in Oſtgalizien

befindlichen Petroleumquellen und Kalilager

in den Beſitz Polens gelangen, wobei von

beſonderem Wert das Kali ſei, deſſen vor
zügliche Qualität eine erfolgreiche Konkurrenz

mit dem deutſchen Kali ermöglichen würde.
Die Oſtgrenze Polens müßte a

n

die

Pinſker Sümpfe ſtoßen und von d
a in ſüd

licher Richtung über Luninies–Sarny–
Dubno–Rowno bis Berdiczew, Proskurow,

Winica und in nördlicher Richtung in gerader

Linie über Litauen und Weißrußland bis

zur Polozker Linie verlaufen. Da Polen
vorausſichtlich keine eigenen Kolonien haben
werde, müſſe e

s

eine ſolche Ausdehnung

haben, daß die polniſchen Rückwanderer aus

Amerika und Weſtfalen e
s hinfort nicht mehr

nötig hätten, „nach Sachſen“ zu gehen, ſon
dern, ohne ſich mißhandeln zu laſſen und

ohne den Deutſchen zu dienen, im eigenen

Lande Erwerb finden würden, insbeſondere

in Wolhynien und Podolien, wo die großen

ſtaatlichen Latifundien e
in vorzügliches An

ſiedelungsgelände wären.

Die Entſcheidung über die Grenzen

Polens dürfe nicht der Klugheit der Politiker

und Statiſtiker auf dem Friedenskongreß

überlaſſen werden, ſondern die Polen müßten

ihre Wünſche ſchon heute durch Erkämpfung

der Grenzen, die ihnen unerläßlich erſchienen,

unterſtützen. Nicht umſonſt leiſteten Deutſch

land und Öſterreich den Ruthenen in den
Kämpfen um das reiche Oſtgalizien, die
ſog. „öſterreichiſche Ukraine“, Beiſtand. Auch

die Polen müßten dieſes wichtige Moment

verſtehen. Die Weſtgrenze ſe
i

als für die

Polen günſtig entſchieden zu betrachten; ihre

ganze Wehrmacht der drei Teilgebiete müſſe

zum entſcheidenden Kampf um die polniſche

Oſtgrenze verwendet werden. Denn in der
endgültigen Regelung dieſer Grenze beſtehe

für die polniſche Sache zugleich die größte

Gefahr und der größte Triumph.

Die Schriftleitung des „Kurjer Poznanſki“
macht zu dieſen größenwahnſinnigen Aus
führungen zwar hinſichtlich der Oſtgrenze

einige beſcheidene Vorbehalte, läßt aber im

übrigen keinen Zweifel daran, daß ſi
e in

ihnen eine brauchbare Grundlage zu ernſten

Erörterungen ſieht.

4
. Auslandpreſſe

Daß nicht der geſamte Verband von

blinder Polenfreundlichkeit erfüllt iſt, zeigt

ein Aufſatz im „Mancheſter Guardian“ vom

18. Februar 1919. Darin heißt e
s über

den Gegenſtand „Deutſche und Polen“:

Wie viele, fragen wir uns, werden ſich

wohl gewahr, daß, wenn die Zeitungen von

dem deutſchen Angriff gegen die Polen ſprechen,

der wahre Sachverhalt der iſt, daß die Polen

einen großen Teil deutſchen Gebiets über
rannt haben, und das Vorgehen der Deutſchen

nur ein Verſuch iſt, ſie zurückzudrängen oder

ſi
e

daran zu hindern, noch weiter vorzugehen.

Die Provinz Poſen, wo die Polen einge

brochen ſind, iſ
t

ſeit über hundert Jahre
deutſch oder preußiſch geweſen, und wenn ſi

e

auch a
n

vielen Stellen von Polen bewohnt
iſt, welche die Deutſchen vergebens zu ver
deutſchen bemüht waren, trifft dies doch nicht

überall zu, und auf jeden Fall haben die
Polen kein Recht, den Beſchlüſſen der Friedens
konferenz vorzugreifen und ein Gebiet zu

überrennen, welches einen einheitlichen Teil
des deutſchen Staates bildet.

Zweifellos würde der größte Teil der
Provinz Poſen a

n

das wiedererrichtete Polen
kommen; den deutſchen Widerſtand gegen den

polniſchen Überfall jedoch als einen Angriff

der Deutſchen gegen die Polen hinzuſtellen,

iſ
t

ſchnöde Heuchelei. Trotzdem befleißigen

ſich nahezu alle Zeitungen und Reuter im

ſeinen amtlichen Telegrammen dieſer heuch

leriſchen Sprache. Es mag wohl unbequem
ſein, die Polen aus dem von ihnen unrecht
mäßigerweiſe beſetzten Gebiet wieder heraus
zubekommen, aber weshalb wird dies nicht
zugeſtanden, anſtatt vorzugeben, daß Deutſch
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land, das ſchon genügend Verbrechen auf dem

Gewiſſen habe, ſich nun eines neuen ſchuldig

gemacht hätte, und darüber entſetzt die Hände

zu ringen?

Vor ganz kurzer Zeit kam von der Friedens

konferenz die Warnung, daß dergleichen Ver
ſuche, Rechtsanſprüche anzuhäufen, aufhören

müßten, da ſolche Angriffe, ſtatt der Sache

des Klägers zu dienen, nur gegen ihn zeugen

würden. Und dennoch wurde da als eine

der jüngſten Bedingungen des Waffenſtill

ſtands beſtimmt, daß den Polen alles, was

von ihnen beſetzt wurde, zuerkannt werden

ſoll. Wurde ihnen auch geſagt, wie die

Deutſchen berechtigterweiſe fragen, daß ſi
e

ihre Hand nun ebenfalls nicht mehr weiter

ausſtrecken dürfen, und wenn ſchon eine Linie
feſtgeſetzt wird, dieſe von beiden Seiten inne
gehalten werden muß?

WKleine Machrichten

Danzig und Polen. Von zuverläſſiger
Seite läßt ſich die „Poſt“ aus Warſchau
melden, daß auf der internationalen Sozia
liſtenkonferenz in Bern in der polniſchen
Angelegenheit die folgende Entſchließung
gefaßt wurde: „Bei der Errichtung eines
unabhängigen Polens, das entſprechend den
vierzehn Punkten Wilſons die Teile mit
einer zweifellos polniſchen Bevölkerung um
faſſen ſoll, muß die Grenzfeſtſetzung im
deutſchen Oſten auf Grund einer Volks
abſtimmung in den national- und ſprach
gemiſchten Gebieten erfolgen. Die Sprach
grenze Deutſchlands erfordert Vermeidung
einer Abtrennung Oſt- und Weſtpreußens
und widerſtreitet der Zuſprechung eines
Landſtreifens bis zur Oſtſee a

n

die Polen.
Die Wechſel wird für Polen ein ſicherer
und freier Zugang zum Meere durch das
deutſche Danzig unter Aufſicht des Völker
bundes werden.“ Auch auf der Pariſer
Konferenz hat man ſich mit der Frage be
ſchäftigt. Wie dem „Tag“ aus Baſel tele
graphiert wird, meldet darüber das italieniſche
Blatt „Italia“: Die polniſche Regierung
verlangte auf der letzten Sitzung der Pariſer
Konferenz, daß die neuen Waffenſtillſtands
bedingungen für die Deutſchen die Beſetzung
von Danzig enthalten ſollten. Die alliierten
Vertreter haben jedoch dieſes polniſche An
Anſinnen abgewieſen.

(Thorner „Preſſe“ v
.

25. Febr.)

General Duponts Miſſion. Ueber den
Aufenthalt des Generals Dupont in Poſen
entnehmen wir einer Mitteilung von maß
gebender polniſcher Seite folgende Einzel
heiten:

„General Dupont wünſchte ſich zu über
zeugen, o

b

die Polen bereit wären, den
Kampf mit den Deutſchen einzuſtellen und
ſich der Entſcheidung des Marſchalls Foch
hinſichtlich der Bildung einer Demarkations
linie zu fügen. Es ſtellte ſich als not
wendig heraus, die a

n allen Kampfabſchnitten
beſtehenden Verhältniſſe genau zu prüfen
und einen Uberblick über die Gebiete zu ge

winnen, die zu räumen und die anderſeits

zu beſetzen ſeien. Auch der Gedanke, eine
neutrale Zone auf beiden Seiten der De
markationslinie zu ſchaffen, wurde erwogen.

Die polniſchen Zivil- und Militärbehörden
brachten hinſichtlich der vom Marſchall Foch
diktierten Bedingungen Wünſche zum Aus
druck, die von den Intereſſen der polniſchen
Be ölkerung eingegeben waren. General
Dupont verſprach, dieſe Wünſche den maß
gebenden Inſtanzen vorzulegen. Angeſichts
der Diſziplinloſigkeit des Heimatſchutzes ſeien
alle Anderungen in der Kampflinie um
vorteilhaft und zwar ſowohl vom Stand
punkte der militäriſchen Intereſſen als auch
mit Rückſicht auf das Wohl der Bevölkerung.
Außerdem ſchilderte das Kommiſſariat des
Polniſchen Oberſten Volksrates dem General
Dupont die beklagenswerte Lage der polni
ſchen Bevölkerung außerhalb der Kampflinie

in Schleſien, Weſt- und Oſtpreußen, wie im
inneren Deutſchland. Das Kommiſſariat
richtete zu Händen des Generals Dupont
die genau begründete Bitte a

n

die Koalition,
ſich der polniſchen Mitbrüder anzunehmen
und ihnen politiſche Freiheit, insbeſondere
aber freien Verkehr mit den geſamten
übrigen Polen und den rechtmäßigen polni
ſchen Behörden zu gewährleiſten.“

(Poſ. N
.

Nachr. v
.

26. Febr.)

Aus vielen Ortſchaften Weſtpreußens

laufen Nachrichten ein, daß die polniſchen
Kriegervereine unter Leitung von Offizieren
und Unteroffizieren exerzieren und regel
rechte Felddienſtübungen abhalten, alſo eine
Tätigkeit entfalten, die weit über das Ziel
der Volkswehren hinausgeht. Aus einem
aufgefundenen Aufruf, der im Januar den
leitenden polniſchen Stellen Weſtpreußens
zugeſandt wurde, iſ

t

die Aufgabe dieſer
polniſchen Kriegervereine klar erſichtlich,

denn hier wird ausdrücklich zur Bildung
einer polniſchen Armee aufgefordert. Schon
jetzt haben die Polen ſämtliche öffentlichen
Amter auf dem Papier beſetzt. Als Ober
landesgerichtspräſident iſ

t

der Rechtsanwalt
Laſzewſki in Ausſicht genommen, Poſt und
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Bahn dem Leutnant Paſzotta übertragen.
Wie ſicher die Polen ihrer Sache ſind, be
weiſt, daß der Oberbefehlshaber Pilſudſki
in Warſchau bereits einen Oberbefehlshaber
für Weſtpreußen beſtimmt hat und auch

den Rechtsanwalt Wawrowſki beauftragt
hat, das Militärgerichtsweſen in Weſtpreußen
zu organiſieren. (Kreuzztg. v. 25. Febr.)
Polniſche Freigebigkeit mit Lebens

mitteln. Unter Hinweis auf die ſchwere
Notlage ihres Landes haben ſich die Polen
bekanntlich von der Entente Lebensmittel er
bettelt. Mit dieſen betreiben ſi

e

nunmehr eine
recht ſeltſame Verwendung. Sie ſuchen, wie
uns aus zuverläſſiger Quelle bekannt wird,
allenthalben a

n

der Front die Moral unſerer
Grenzſchutztruppen zu untergraben, indem

ſi
e

ſi
e mit Lebensmitteln beſtechen und ihnen

ſogar den Schmuggel mit Lebensmitteln zum
Zweck der Propaganda unter der Zivil
bevölkerung diesſeits der Demarkationslinie
erleichtern. Dieſer unter Vernachläſſigung
der eigenen Landsleute betriebene Mißbrauch

iſ
t

für die unſoziale Geſinnung der Polen
ebenſo bezeichnend, wie für die Skrupel
loſigkeit, mit der ſi

e auf deutſchem Boden
auf Bauernfängerei ausziehen.
Zwangsweiſe Enteignung der deutſchen

Anſiedler in den polniſchen Gebieten. Einer
uns zugegangenen zuverläſſigen Privatnach
richt zufolge hat die polniſche Regierung

einen bereits fertiggeſtellten Feldzugsplan,
um deutſche Anſiedler im deutſch-polniſchen

Gebiet nicht nur von ihrer Scholle zu ver
treiben, ſondern gleichzeitig auch völlig

mittellos zu machen. Sie will den Stand
punkt einnehmen, daß dem Anſiedler das Land
von der Anſiedlungskommiſſion zu einem
unter dem realen Wert ſtehenden Preiſe
überlaſſen worden ſei, ferner daß die quoten
weiſe auf Jahre verteilte Amortiſationsrente
bei etwaigem Uebergang des Landes in

polniſche Staatsoberhoheit gleich fällig wäre.
Der Anſiedler würde demnach die Differenz
zwiſchen Ueberlaſſungswert und realem Wert
ſchulden und müßte dieſe Schuld ſofort be
gleichen. Einen Ausgleich würde die polniſche
Regierung dem Anſiedler laſſen: Er kann
verkaufen. Aber der Verkaufspreis den e

r

erzielt, gehört wiederum dem Staat. Denn
das etwaige Plus des Verkaufspreiſes über
den ſeinerzeitigen Ueberlaſſungswert hinaus,
ſtellt nach polniſcher Auffaſſung einen dem
Staat geſchuldeten Differenzbetrag dar. Tat

ſächlich bleibt der Anſiedler alſo, wenn e
r

verkauft, ohne Ar und Halm, ohne Geld
und Gut.

Die Anſiedlungsgeſetzgebung war eine
Auswirkung nicht lediglich unſerer Oſtmarken
politik, ſondern ebenſoſehr der ſozialen
Richtung, die ſeit zwei Dezennien die
preußiſche Agrarpolitik beeinflußte. Aehnlich
wie das Rentengutgeſetz für andere preußiſche
Provinzen kam das Anſiedlungsgeſetz im
Oſten dem wirtſchaftlich Tüchtigen aber
Schwachen, d

.

h
. Unvermögenden zugute –

auf Koſten nicht nur des polniſchen, ſondern
auch des deutſchen Großgrundbeſitzers. All
deutſcher Überlieferung gemäß, entgegen dem
römiſchen Recht, das den Grund und Boden
nicht von der beweglichen Sache unterſcheidet,

wurde hier dem kleinen Mann im Grund
beſitz die „ſoziale Poſition“ geſchaffen. Weil
der Erwerber unvermögend war, wurde der
Kaufpreis zum größeren Teil geſtundet; da
mit der Staatskredit nicht mißbraucht würde,

wurde nur der wirtſchaftlich Tüchtige zuge
laſſen, eine wahrhaft agrardemokratiſche Re
gelung, die Landarbeit durch Landeigen
tum lohnt.

Unſere weltpolitiſchen Gegner ſpielen die
Rolle von Vorkämpfern für das „Selbſt
beſtimmungsrecht“: Der Schwache ſoll vom
Starken nicht vergewaltigt. Recht nicht von
Macht erdrückt werden. Der Gedanke iſ

t

ſchön, doch nur die Tat Kulturerrungenſchaft.
Die oſtdeutſchen Anſiedler ſind wirtſchaftlich
ſchutzbedürftige Exiſtenzen; ſi

e
wären e

s

noch
mehr im Rahmen eines polniſchen Staats
weſens. Mit Wahl und Erwerb des Bodens,
mit Arbeit und Rentenzahlung haben ſi

e

„Selbſtbeſtimmung“ geübt. – Wird die
Entente dieſes Recht der Selbſtbeſtimmung
ſchützen, das ausgeübt, damit erworben,

verbrieft im heimatlichen Boden für die An
ſiedler eingetragen iſt?

A
-

R 4.
M.

Wir erfahren hierzu, daß die Kommiſſion
für die Demarkationslinie ſich kaum mit
dieſer Frage beſchäftigen dürfte, d

a

ſi
e in

großen Zügen nur die Frage der allgemeinenÄ und der ſpeziellen Verwaltungs
zweige beärbeiten wird. Sich des Rechts
der deutſchen Anſiedler anzunehmen, dürfte
alſo die Pflicht der Waffenſtillſtandskommiſſion
und der ſpäteren Friedensdelegation ſein.

(D. Allg. Stg. v. 10. 5. 19)

Druck: „Der Reichsbote“,Berlin SW 11.
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Zur kaſchubiſchen Frage

Wohnſitz der Kaſchuben. Die Kaſchuben wohnen im nordweſtlichen Teile
der Provinz Weſtpreußen, den Kreiſen Putzig, Neuſtadt, Karthaus, der nordweſt
lichen Ecke des Kreiſes Danziger Hohe, dem weſtlichen Teile des Kreiſes Berent,
dem nördlichen Teile des Kreiſes Konitz und dem nordöſtlichen Teile des Kreiſes
Schlochau, ſowie als verſprengte in den Kreiſen Bütow, Lauenburg und
Stolp der Provinz Pommern. In den Kreiſen Berent und Konitz grenzen ſi

e

a
n polniſche Stämme, und zwar im Kreiſe Berent an die ſogenannten Kociewiaken,

im Kreiſe Konitz a
n

die Borowiaken, ſonſt ſind ſie von Deutſchen umſchloſſen, die
auch vielfach mit ihnen im Gemenge wohnen.

Sprache. Die Sprache der Kaſchuben, die am reinſten in den nördlichen
Gegenden erhalten iſt, weiſt auf eine Zugehörigkeit zu den ſonſt ausgeſtorbenen
Oſtſeewenden, deren öſtlichſten Zweig ſi

e

bilden. Nach Süden geht dieÄallmählich in den borowiakiſchen Dialekt des Polniſchen über, vom kociewiakiſchen
bleibt ſi

e

ſcharf geſchieden. Die links der Weichſel in Weſtpreußen geſprochene
Dialekte waren den kaſchubiſchen früher weit ähnlicher als jetzt. Wir haben e

s

alſo in dieſen Gegenden mit poloniſierten Kaſchuben zu tun. Das Kaſchubiſche,
das Oſtſeewendiſche und das Polniſche bilden zuſammen die weſtſlawiſche Sprach
familie des Lechiſchen, wobei nach den neueſten Forſchungen im Gegenſatz zu der
von polniſchen Gelehrten vielfach behaupteten Anſicht, das Kaſchubiſche ſe

i

ledig
ich ein polniſcher Dialekt, dieÄ Selbſtändigkeit des Oſtſeewendiſch
Kaſchubiſchen gegenüber dem Polniſchen einwandfrei feſtgeſtellt iſt.

Geſchichte der Kaſchubei. Die Geſchichte der Kaſchubei, die zeitweiſe
auch als Oſtpommern oder Pommerellen bezeichnet wurde und gegen
wärtig im weſentlichen zur preußiſchen Provinz Weſtpreußen gehört, gliedert ſich

in folgende große Zeitabſchnitte:

I. Vorgeſchichte (bis etwa 950).
Die Pommern (Kaſchuben) wohnen zwiſchen Oſtſee, Weichſel und Netze

und grenzen hier a
n

die Polen.

II. Verſuche Polens, die Seeküſte zu gewinnen (etwa 950 bis 1310).
Etwa um die Wende des Jahres 1000 beginnt für Oſtpommern oder die

Kaſchubei die geſchichtliche Zeit. 997 wird zum erſten Male Danzig genannt.
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Damals ſtanden Oſt- und Weſtpommern unter polniſcher Oberhoheit, bildeten
aber keine polniſchenÄ ſondern hatten ihre eigenen Fürſtengeſchlechter
behalten, die die polniſche Lehnsoberhoheit anerkannten. Doch auch dieſe
Abhängigkeit ertrugen ſi

e nur widerwillig und benutzten die erſte Gelegenheit,
um ſi

e
abzuſchütteln. Den Weſtpommern gelang dies ſchon im Jahre 1013, auch

Oſtpommern ſcheint ſich damals losgeriſſen zu haben. In der zweiten Hälfte
des zwölften Jahrhunderts zerfiel Oſtpommern in zwei Gebiete. Das eine
umfaßte das Land, das begrenzt wird von Weichſel, Brahe, der Konitz
Schlochauer Kreisgrenze, der weſtpreußiſch-pommerſchen Grenze und der Leba,

das andere umfaßt die heutigen pommerſchen Kreiſe Stolp, Schlawe, Bütow und
Rummelsburg und von Weſtpreußen den zwiſchen Brahe, Kamionka und
Küddow liegenden Teil, früher auch noch die Kaſtellanei Nakel, d. h. den Kreis
Flatow und den nördlichen Teil der Provinz Poſen bis zur Netze. Nicht zu

Pommern gehörte die Kaſtellanei Wyscegrod, d
. h
.

der zwiſchen Weichſel und
Brahe liegende Teil der Provinz Poſen. Der Kampf um Oſtpommern wogte hin
und her, bei jedem Niedergange der polniſchen Macht erhoben ſich die Pommern
und Ä ſich die Netzegrenze zuÄ wenn die polniſche Macht erſtarkte,
kam der Rückſchlag. Noch verwickelter wurde die Sachlage durch das Eingreifen
der Dänen, die im Anfange des dreizehnten Jahrhunderts die KaſtellaneienÄ und Stolp beſetzten und den Danziger Fürſten Meſtwin den Erſten zum
Lehnseid zwangen. ſſen Sohn Swantopolk befreite ſich jedoch von der
polniſchen Herrſchaft und entriß den Dänen die Kaſtellanei Stolp. Das
Schlawer Beſitztum fiel ihm durch Erbſchaft zu, nur der dauernde Erwerb der
Kaſtellanei Nakel gelang ihm nicht. Meſtwin der Zweite, der Nachfolger
Swantopolks, mußte das Mewer Gebiet a

n

den Deutſchen Orden abtreten. Er
ſuchte Schutz durch Unterwerfung unter die Lehnsoberhoheit des Markgrafen von
Brandenburg, vermachte aber ſein Reich a

n Przemyslav von Polen. So fiel
Oſtpommern nach ſeinem Tode a

n Polen. Dadurch wurde e
s

aber in d
ie

polniſchen Parteikämpfe hereingezogen. Durch unzufriedene Große herbei
gerufen, machten dann die Brandenburger Markgrafen ihr Lehnsrecht geltend
und rückten in das Land ein. Der Deutſche Orden beſetzte als Verbündeter
Polens die Stadt Danzig, wandte ſich dann aber gegen Polen, eroberte das ganze
Land und erwarb von den Brandenburgern den Rechtsanſpruch darauf. So
wurde Oſtpommern mit Ausnahme der Kaſtellaneien Stolp und Schlawe ein
Teil des Ordensſtaates. Die Bedeutung dieſer erſten Periode ſeiner Geſchichte
für den kaſchubiſchen Volksſtamm beſteht darin, das ihm ein Teil ſeines Gebietes
verloren ging. Die Kaſtellanei Nakel, urſprünglich ein Teil Oſtpommerns und
VONÄ bewohnt, fiel an Polen und blieb einſtweilen mit ihm vereinigt.
Die Folge war, daß dort die Poloniſierung frühzeitig einſetzte und das urſprüng
liche kaſchubiſche Volkstum verdrängte. -

III. Die Kaſchubei unter der Herrſchaft des Deutſchen Ordens
(1310–1466).

-

Die Herrſchaft des Deutſchen Ordens brachte der Kaſchubei eine reiche
Blüte, Recht und Geſetz kamen wieder zur Geltung, der wirtſchaftliche Zuſtand
beſſerte ſich, eine nationale Bedrängung fand nicht ſtatt. Allerdings führte der
Orden zahlreiche Koloniſten ins Land, das war jedoch nichts Neues, denn ſchon
unter denÄr Fürſten hatten die von ihrer Gründung a

n

deutſchen
Klöſter Oliva und Pogutken-Pelplin das Recht bekommen, ihre großen
Beſitzungen mit Deutſchen zu beſiedeln, dasſelbe Recht war auch anderen Grund
beſitzern verliehen und d

ie Städte Danzig und Dirſchau waren als deutſche
Städte gegründet. Dem kaſchubiſchen Volkstum drohte eine viel größere Gefahr
als von den Deutſchen von ſeiten der Polen. Die letzten Jahre der Ordens
herrſchaft, in denen d

ie Macht des Ordens niederging, waren durch Kriege mit
Polen undÄ angefüllt, die das Land in eine Wüſte verwandelten. Im
Frieden von Thorn 1466 fiel das Land a
n Polen. -
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IV. Die Kaſchubei unter polniſcher Herrſchaft (1466–1772).
Den früheren Wohlſtand hat die Kaſchubei unter polniſcher Herrſchaft nicht

wieder erlangt, vielmehr verarmte die Bevölkerung mehr und mehr und kam
in drückende Abhängigkeit von dem Grundherrn. Die Erinnerung daran hat
ſich bis heute noch im kaſchubiſchen Volke erhalten. Schon ſeit der Herrſchaft des
Ordens, der neben Deutſchen auch Polen anſiedelte, drang das Polniſche
koloniſatoriſch vor und verdrängte das Kaſchubiſche. Die Ergebniſſe dieſer
Poloniſierung urſprünglich nicht polniſcher Gegenden war die Entſtehung der
polniſchen Dialekte des Borowiakiſchen und Kociewiakiſchen.

V. Die Kaſchubei unter preußiſcher Herrſchaft (1772 bis zur
- Gegen war t).

1772 kam Oſtpommern oder Pommerellen ebenſo wie der Netzediſtrikt
unter preußiſche Herrſchaft. Es war damals ein bis zum äußerſt herunter
gekommenes Land, die Bewohner lebten in drückender Abhängigkeit von den
Grundherren, Schulbildung fehlte faſt ganz, ein finſterer Aberglaube beherrſchte
die Seelen. Die preußiſche Herrſchaft hob die Landeskultur, baute das Verkehrs
netz aus, ſchaffte die Erbuntertänigkeit ab und machte aus recht- und beſitzloſen
Leibeigenen freie Beſitzer ihres Landes. Es wurden Schulen eingerichtet und die

## eingeführt. Von den Kaſchuben wurde dies auch anerkannt und manhätte ſi
e

zu treuen Anhängern des preußiſchen Staates machen können, wenn die
preußiſche Regierung nicht ſchwere Behandlungsfehler begangen hätte. Man hat

e
s

nie verſtanden, die Kaſchuben dem polniſchen Einfluß zu entziehen, ſondernÄ ſelber dieſen Einfluß, indem man alle Maßnahmen, die gegen die
Polen notwendig wurden, auch gegen die Kaſchuben richtete und dadurch beide
völlig getrennten Volksſtämme zuſammenſchweißte. Den Vorteil davon hatte
das Polentum, das zunehmend das Kaſchubentum aufſog. Dabei hat e

s keines
wegs a

n

Reaktionen von ſeiten des letzteren gefehlt, aber dieſe wurden von der
Regierung entweder nicht beachtet oder ſogar bekämpft.

Neuerliche Fortſchritte der Poloniſierung der Kaſchuben. Unter
dieſen Umſtänden hat die Poloniſierung der Kaſchuben mit dem Ende
der polniſchen Herrſchaft nicht aufgehört, ſondern ſogar Fortſchritte
gemacht, indem ſi

e aus einer unbewußten zu einer bewußten und -plan
mäßigen wurde. Dabei bedient ſich das Polentum der Mittel, die ihm der
Staat ſelber lieferte. Vor allem iſ

t

e
s

die Kirche, die der Poloniſierung dient,
dann die Zeitung und das Verſammlungs- und Vereinsweſen, meiſt unter
durchaus harmloſem Deckmantel. Dabei geht dieÄ auf zwei Wegen
vor: einmal flößt ſie dem Kaſchuben die polniſche Geſinnung ein, wobei e

r

äußerlich in Sprache und Sitte Kaſchube bleibt, innerlich aber zum Polen wird.
Oder ſie gewinnt den Kaſchuben zur Annahme der polniſchen Sprache, indem

ſi
e in ihm das Gefühl erweckt, daß der Kaſchube dem Polen gegenüber eine unter

geordnete Stellung einnimmt. Dies bedeutet die vollſtändige Poloniſierung.
Ihr unterliegt vor allem der Gebildete, d

a

e
s eine kaſchubiſche Schriftſprache

nicht gibt. Daneben ſchreitet auch die unbewußte Poloniſierung der Sprache vor.
Die kaſchubiſchen Dialekte im Grenzgebiet des Kreiſes Konitz nähern ſich immer
mehr dem Polniſchen an. Die deutſchen Koloniſten der Ordenszeit haben ih

r

Deutſchtum nur d
a erhalten, wo ſi
e

in geſchloſſenen Maſſen angeſiedelt wurden,
ſonſt ſind ſi

e

im Kaſchubentum oder im Polentum aufgegangen oder wurden
wieder verdrängt. Ä einige urſprünglich deutſche Klöſter wie Oliva undPelplin waren allmählich polniſch geworden und hatten die Poloniſierung ihrer

«
.# befördert. Die deutſche Anſiedlungstätigkeit der letzten Jahrzehnte

# Ä ſ
o in den Anfängen, daß ſich ihre Wirkung nicht abſchließend über

N läßt. -
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Eine franzöſiſche Denkſchrift über die Anſprüche

der Polen
Die „Deutſche Allgemeine Zeitung“ Nr.126

vom 15. März veröffentlicht einen Bericht, den

Herr Erneſt Denis, Referent für Polen in
der dem Miniſterium der auswärtigen An
gelegenheiten in Paris zugeteilten polniſchen
Kommiſſion, ſeiner vorgeſetzten Behörde er
ſtattet hat. Der Bericht lautet in Überſetzung

folgendermaßen: -

Miniſterium der auswärtigen Angelegenheiten.

23. Dezember 1918.

Die ethnographiſchen Verhältniſſe als maß
gebende Grundlage für die Rückerſtattung

der deutſch-polniſchen Gebiete an Polen.

- Unter all den territorialen Problemen,

die dieſer „Krieg für die Freiheit“ auf
geworfen hat, iſ

t

das Problem „Polen“ eines

der brennend wichtigſten geworden. Sowohl
ideologiſche Geſichtspunkte, wie die traditio

nelle Freundſchaft mit Frankreich, ferner die

Rolle, die Polen bei der Vernichtung der
beiden Zentren der Gewalt und der Unter
drückung, der ruſſiſchen und deutſchen Kaiſer
reiche, ſpielte, die geographiſche Lage, die

Polen zum Bollwerk gegen die Barbaren

Aſiens macht, alle dieſe Geſichtspunkte ver
langen von uns gebieteriſch die Wahrung

der polniſchen Intereſſen.

Kein anderes Land, das dieſem großen

Kreuzzuge ſeine Entſtehung verdankt, den

die freien Völker für das Wohl der Schweſter

nationen und der ganzen bisher durch will
kürliche Gewalt bedrückten Menſchheit geführt

haben, gibt ein klareres und genaueres Bild
ſtraffer Geſchloſſenheit aller national-polniſchen

Elemente in den bisher an Polen noch nicht

zurückerſtatteten Gebieten, das nach den Be
ſtimmungen des Waffenſtillſtandsvertrages

alle polniſchen Gebiete einheitlich umfaſſen

ſoll, als gerade die Provinz Poſen.
Dieſe Gebietsteile bilden einen Teil

Preußiſch-Polens, und die Berechtigung ihrer

„Desannexion“ wird größtenteils von Deutſch

land beſtritten. Hier ſind indes Zahlen, die

uns genau erkennen laſſen, wie weit man das
Nationalitätsprinzip – das einzige Kriterium
bei Streitigkeiten zwiſchen Völkern – auf

den Teil der groß-polniſchen Nation zur An
wendung bringen kann, der ſich entgegen

jedem Recht und jeder Gerechtigkeit noch

immer unter der Sklaverei ſeines jetzt dahin
ſiechenden hundertjährigen Bedrückers, des

verhaßten Preußens, befindet.

Die polniſchen Gebiete, die Preußen zum

Teil noch zu behalten verſucht, ſind faſt voll
ſtändig und in der Mehrzahl der Kreiſe vor
herrſchend polniſch. Nur die Grenzgebiete

des alten Ruſſiſch-Polen haben aus rein

militäriſchen Gründen eine verhältnismäßig

ſtarke deutſche Koloniſation erfahren. Im
Innern dieſer im übrigen rein polniſchen

Gebiete gibt e
s zwar auch einige deutſche

Zentren, hie und d
a einige eingeſtreute

Enklaven und vereinzelte deutſche Gruppen,

die jedoch bei genauer Anwendung des Natio
nalitäten-Prinzips ohne jede Bedeutung ſind.

Preußiſch-Polen zerfällt in folgende vier
Teile:

1
. Poſen, 1815 aus den beiden Bezirken

des Großherzogtums Warſchau-Poſen und
Bromberg gebildet. A

2
. Weſtpreußen mit den beiden Regie

rungsbezirken Danzig und Marienwerder.

3
. Oſtpreußen mit dem Regierungsbezirk

Allenſtein, einem Teil des Regierungsbezirks

Gumbinnen und dem Kreiſe Oletzko.

4
. Schleſien, Regierungsbezirk Oppeln

(in Oberſchleſien) und dem Regierungsbezirk

Breslau mit den Kreiſen Groß-Wartenberg

und Namslau.

1
.

Das Großherzogtum Poſen

umfaßt 27 Kreiſe; von dieſen haben 1
8

eine

polniſche Bevölkerung in Höhe bon 7
5Prozent,

während in den übrigen 6 Kreiſen die pol
niſche Bevölkerung mehr als 5

0 Prozent der
Geſamtbevölkerung ausmacht und in den

3 letzten Kreiſen weniger als 5
0 Prozent

beträgt.

Das Großherzogtum Poſen kann demnach

mit vollem Recht als ein überwiegend pol

niſches Gebiet angeſehen und in ſeiner Go
ſamtheit Großpolen zugeteilt werden.
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Das Verhältnis der Bevölkerung Poſens
innerhalb der einzelnen Kreiſe iſ

t folgendes:

Prozent

I. Koſten Koscian 89,0

Schroda Sroda 87,4

Adolnau Odolanow 87,1

Goſtyn Goſtyn 86,4

Schildberg Oſtrszeszow 85,3

Kempen Kempno 84,1

Grätz Grodnik 83,5

Pleſchen Pleszew 83,2

Poſen Poznan (Oc) 82,8

„ (Or) 71,2

Kozmin 82,7

Schrimm Sren 82,6

Jarotſchin Jarſchin 82,1

Schmiegel Smiogel 81,8

Wreſchen Wrzesnia 80,6

Oſtrowo Oſtrowo 77,8
Samter Szamotonly 74,4

Krotoſchin Krotoszyn 62,2

II. Obornik Oborniki 59,7

Poſen Poznan (centre) 57,9

Rawitſch Rawisz 54,2

Neutomiſchel Novo Tomysl 54,2

Birnbaum Miedrychod 51,2

Bomſt Axbymoſt 50,9

III. Liſſa Leszno 38,8

Frauſtadt Wſohswa 31,9

Schwerin Skwierzymo 8,6

Nur die drei letzten Kreiſe – ſchmale be
deutungsloſe Gebietsſtreifen – können von
den Deutſchen beanſprucht werden, jedoch

nur unter der Bedingung einer weitgehenden

lokalen Autonomie für die polniſche Be
völkerung. Der Reſt muß insgeſamt Groß
polen angehören, und alle polniſchen Güter,

die auf Grund des Geſetzes vom 19. April 1909
enteignet worden ſind, müſſen ihren früheren

Beſitzern unverändert zurückgegeben werden.

2
.

Weſtpreußen

(auch Königlich Preußen genannt) umfaßt
zwölf Kreiſe, in denen die polniſche Be
völkerung unbeſtreitbar überwiegt (mehr als
fünfzig Prozent) und zehn Kreiſe, in denen

ſi
e weniger als fünfzig Prozent, zuweilen

ſogar nur einen unbedeutenden Teil der
Geſamtbevölkerung ausmacht. E

s

muß zu
gegeben werden, daß gerade in Weſtpreußen

die Feſtlegung der polniſch-preußiſchen

-

Grenze, wenn man ſich a
n

das ethnographiſche

Prinzip halten will, großen Schwierigkeiten
begegnet.

Die Kreiſe, die a
n

das Meer grenzen,

haben in der Mehrzahl nur eine polniſche
Minderheit; dieſe Schwierigkeiten müſſen

indeſſen unter allen Umſtänden auf eine

Weiſe gelöſt werden, die den Anſprüchen

der Polen auf einen freien Zutritt zur
Weichſelmündung, auf den Hafen von Danzig

und den ganzen Küſtenſtrich, die ſogenannte

Kaſſubei, günſtig iſt, einſchließlich des

Kreiſes Putzig, mit einer polniſchen Majorität

von 69,1 Prozent, aber auch einſchließlich
der angrenzenden Kreiſe Karthaus und
Neuſtadt, wiewohl der letztere in Wirklich
keit nur 48 Prozent polniſche Bevölkerung

aufweiſt.

Die geographiſche Lage dieſer Kreiſe iſ
t

überall die, daß jede andere Löſung als die
einer einfachen und glatten Rückgabe den

Intereſſen Polens und ſeiner wirtſchaftlichen
Entwicklung nachteilig ſein würde, mit der
wir im Hinblick auf den ſtarken Abſatz der
franzöſiſchen Induſtrie auf den Märkten des
Oſtens rechnen müſſen.

In der Annahme, daß die ritterliche
polniſche Nation augenblicklich ein Element
der Ordnung zwiſchen dem bolſchewiſtiſchen
Rußland und dem desorganiſierten und zer
fallenden Deutſchland bildet, kann die Not
wendigkeit, die geſetzliche Ordnung in de

Kreiſen mit gemiſchter Bevölkerung aufrecht
zuerhalten, mit Fug und Recht den Grund

zu einer polniſchen Beſatzung geben, die dort
mehr oder weniger lang vorübergehend

dauern wird. Dieſe zeitweilige Beſetzung

wird in dem erſten und bedeutungsvollſten

Zeitpunkt des wirtſchaftlichen Aufſchwungs

Großpolens dieſem einen freien Zutritt zum
Meer und zur Küſte ſichern und die Mög
lichkeit bieten, günſtige Bedingungen für eine
endgültige Einverleibung dieſer gemiſcht
ſprachlichen Kreiſe in ihr Mutterland zu

ſchaffen. Folgendes iſ
t

das Verhältnis der
polniſchen Bevölkerung zur Geſamtbe
völkerung in den Kreiſen Weſtpreußens:

Prozent

I. Löbau Lubawa 79,7

Stargard Stargard 78,7

Karthaus Kartonzy 72,1
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Prozent Prozent

Putzig Pusk 69,7 II
.

Lyck Elk 49,1

Tuchel Tuchola 66,7 Sensburg Jadzborg 46,9

Strasburg Brodica 66,0 Oſterode Oſtroda (Oſte

Berent Koscierzyna 57,7 rode) 40,1

Konitz Choinice 55,8 Lyk Leo (Lyck) 33,1

Kulm Chelmno 53,3 Lötzen Olecko 31,9

Thorn Torn 53,0 Dieſe Gebiete müſſen insgeſamt dem

Schwetz Swicie 52,9 polniſchen Staate einverleibt werden, unter

Brieſen Walbuzno 51,5 Zubilligung einer lokalen Autonomie für die

II
.

Neuſtadt Weljerom 48,7 preußiſche Bevölkerung.

Danzig Gdansk Ville 6,0 III. Allenſtein: 11,1 Prozent.
Flatau Zlotow 26,6 Dieſer Kreis hat zwar nur eine polniſche

Schlochau
Czluchow 15,2

Minderheit, e
r iſ
t

aber von rein polniſchen
Marienburg Malborg 3,0

Gebieten eingeſchloſſen und kann daher unter

D
:

Krone Walty
1,6

keinen Umſtänden ausgeſchloſſen werden.
Elbing Elblong ville 0,4

4
.

Schleſien

r / village 1,0

- -

Danzig Gdansk (districts In der ſchleſiſchen Frage handelt e
s

ſich

ruraux) 0,9 bis 3,0

In der zweiten Kategorie der Kreiſe
mit polniſcher Minderheit kann man die
jenigen namhaft machen, die a

n Preußen

zurückgegeben werden können, ohne die

Intereſſen Groß-Polens dadurch zu ſchädigen

(natürlich mit Ausnahme der Stadt und der

Gegend in Danzig), die Kreiſe Dt.Krone, Elbing

und Marienburg können a
n Preußen zurück

gegeben werden. Der deutſche Anteil a
n

den Kreiſen von Flatau und Schlochan kann

und muß genau begrenzt werden.

Dieſe Art von Kompenſation an Preußen

wird durch ihre Billigkeit einen guten Ein
druck machen; um aber alle Reklamationen

und jedes Handeln ſeitens der Preußen z
u

vermeiden, dürften dieſe Kompenſationen

nur nach einer ſtarken militäriſchen Beſetzung

aller oben benannten Gebiete erfolgen.

3
. Oſtpreußen,

auch Herzoglich Preußen genannt, bietet im

Gegenſatz zu Weſtpreußen ein klares und

genaues Bild. Hier iſ
t

das ganze Gebiet,

a
n

der Nordgrenze des alten Königreichs

Polen (Ruſſiſch-Polen) von einer ſtarken

polniſchen Mehrheit bevölkert.
Prozent

I. Ortelsburg Szcytno 69,0

Johannisburg A)anborsk 66,8

Neidenburg Niborsk 62,4

Allenſtein Olsztyn rurale 60,5

hauptſächlich darum, die Rechte Polens auf

Oberſchleſien feſtzuſtellen, wo vom ethno

graphiſchen Geſichtspunkt aus die Rechte der

polniſchen Bevölkerung unbeſtreitbar ſind.

Die polniſche Bevölkerung verteilt ſich

- folgendermaßen:

- Prozent

Pleß Pſcyzna 87,6

Lublinice 85,0

Roſenberg Olesno 83,6

Gr. Strelitz Weltie Strzelce 81,6

Rybnik 80,6

Toſt-Gleiwitz Toſcek Glivice

(district) 79,5

Gleiwitz-Stadt Toſcek Glivice (ville) 25,9

Oppeln-Land Opolc (district) 78,2

,, (ville) 19,9

Koſel Korzle 78,1

Tarnowitz Tarnovsky Sory 73,0

Beuthen Bytom (district) 68,8

„ (ville) 38,2

Kattowitz Katovice (ville) 14,2

„ (district) 63,3

Hindenburg Zabrze 59,8

Kreuzburg Kluczbork 53,0

Königshütte Krolevska Huta 45,5

Die oben genannten achtzehn Kreiſe und

die beiden Kreiſe des Regierungsbezirks

(Breslau) Namslau und Groß Wartenberg

müſſen unbedingt Großpolen angehören; die

Städte, die in ihnen liegen, enthalten in

Wirklichkeit nur eine
polniſche Minderheit
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bei einer Bevölkerung, die ſich aus germani

ſierten Polen zuſammenſetzt. Dieſe Städte

müſſen aber das Los der Nachbargebiete

teilen und auch wieder polniſch werden.

In Wahrheit iſ
t

d
ie ganze Bevölkerung

der drei Schleſien polniſchen Stammes, aber

d
ie Germaniſierung in Nieder- und Mittel

ſchleſien iſ
t

ſo durchgreifend, daß e
s

ſehr

ſchwierig ſein würde, die ſtreng-ethao

graphiſchen Geſichtspunkte für d
ie Rückgabe

a
n Polen geltend zu machen.

4
. d,

2
.

Dazu ſchreibt die „Deutſche Allgemeine

Zeitung“:

Oberflächlicher, als e
s in dieſer Denk

ſchrift geſchieht, kann man mit den Tatſachen

kaum umſpringen. Sie behauptet, die Provinz
Poſen gäbe ein beſonders klares Bild eines
geſchloſſenen polniſchen Gebietes. Eine be
wußt falſche Behauptung. Wie ein geſchloſſenes

Sprachgebiet ausſieht, geht etwa aus einer
Sprachenkarte Böhmens hervor, wo faſt alle

Gerichtsbezirke des Nordrandes mehr als

9
5 Prozent Deutſche haben. Würde man

den gleichen Maßſtab a
n Poſen anlegen

(h
.

h
.

auch nur Vezirke von 9
5 Prozent als

rein polniſch betrachten und dabei ohne Rück

ſicht auf die Kreisgrenzen ſprachliche Bezirke
bilden), ſo wird ſich ergeben, daß e

s

ein

derartiges geſchloſſenes polniſches Sprach

gebiet in Poſen, wie e
s

das deutſche in

Böhmen iſt, nicht gibt; es ſind nur im Süd
weſten von Poſen auf Oſtrowo zu vereinzelte
polniſche Inſeln mit über 9

5 Prozent Polen

vorhanden. Sie haben untereinander zum
Teil keinen Zuſammenhang. Es iſt ein Inſel
gewirr, das auf der Karte alles andere als

den Eindruck der Geſchloſſenheit macht.

Richtig iſt, daß das Deutſchtum im
Regierungsbezirk Poſen, von dem die Denk
ſchrift nur ſpricht, in der Minderheit iſt.

Eine Minderheit allerdings, die über 400000
Köpfe umfaßt. Aber dieſe Minderheit iſt dem

Polentum kulturell überlegen; ihr gehört

54,06 Prozent des Grund und Bodens (auf

Grund des Geſetzes von 1909 ſind nur

1200 Hektar enteignet) und a
n Einkommen

ſteuer zahlt ſi
e 11,09 Mark, die Polen aber

nur 3,02 Mark auf den Kopf der Bevölkerung.

Kann man bei einer ſolchen Minderheit, wie

e
s

die franzöſiſche Denkſchrift tut, von „einigen

einzelnen deutſchen Enklaven und vereinzelten

bedeutungsloſen deutſchen Gruppen“ ſprechen?

Und was ſoll man dazu ſagen, wenn die

Denkſchrift Kreiſe wie Bomſt, Birnbaum,

Neutomiſchel und Rawitſch den Polen zu
ſpricht, nur weil die polniſche Bevölkerung

hier wenig über 5
0 Prozent ausmacht? In

Birnbaum z. B
.

ſind 8
1 Prozent des Grund

und Bodens deutſch, in Neutomiſchel und

Bomſt je 64,05 Prozent; von dem Einkommen

ſteueraufkommen zahlen die Polen in Bomſt

nur 36,77 Prozent, in Neutomiſchel 28,83

Prozent und in Birnbaum gar nur 15,06

Prozent! Kann man ſolche Kreiſe unbeſtreit

bar polniſch nennen, nur weil in den letzten
Jahren – Neutomiſchel, Bomſt und Birnbaum
hatten noch 1890 eine deutſche Majorität –

eine kleine Verſchiebung zugunſten des Polen
tums eingetreten iſt?

Die Abtretung Weſtpreußens mit ethno
graphiſchen Gründen zu rechtfertigen, wagt

der Verfaſſer gar nicht. E
r

ſpricht ganz

offen aus, daß abgeſehen vom Kreiſe Putzig

(auch dort ſind die Anwohner der Küſte
übrigens kaſchubiſierte Deutſche) kein Kreis,

der a
n

die See ſtößt, eine polniſche Mehr
heit hat, daß aber die wirtſchaftlichen Inter
eſſen Frankreichs (sic!) die Abgabe der Küſten

kreiſe a
n Polen erforderlich mache. Die

wirtſchaftlichen Intereſſen, welche die Denk

ſchrift für die Entſcheidung der Zukunft

Poſens gänzlich ignoriert, ſind alſo hier mit

einem Male ausſchlaggebend und die ethno
graphiſchen Verhältniſſe, die für Poſen allein

entſcheidend ſein ſollen, gelten hier gar nichts!

Wahrlich eine gerechte Art und Weiſe, die
Löſung des Problems nach Wunſch zu ge

ſtalten. Zu dieſem Plan paßt e
s

auch vor
züglich, daß man Weſtpreußen durch die

Polen beſetzenwill, um unterdeſſen „günſtigere

Bedingungen für eine endgültige Einver
leibung dieſer gemiſchtſprachlichen Kreiſe in

ihr Mutterland zu ſchaffen“, d
.

h
.

das Land

in der Zwiſchenzeit kräftig mit brutaler Ge
walt zu poloniſieren.

Danach überraſcht e
s

auch nicht, wenn

die Denkſchrift die wirtſchaftlichen Verhältniſſe
Oberſchleſiens, den rein deutſchen Urſprung

und den deutſchen Charakter der dortigen

Induſtrie, mit Stillſchweigen übergeht. Aber

auch die Zahlen, die die Denkſchrift für
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Oppeln – und ebenſo für Allenſtein –
anführt, beweiſen nichts. Der Bezirk Allen
ſtein hat überhaupt niemals zu Polen ge

hört. Urſprünglich polniſche Namen ſind

dort nicht vorhanden. Ausdrücke wie Olsztyn

und A)anborſk ſind, wie auf der Hand liegt,

lediglich Überſetzungen von Allenſtein und
Johannisburg. Die Kreiſe Groß-Wartenberg

und Namslau, die die Denkſchrift noch aus

dem Bezirk Breslau in das polniſche Gebiet

einbezieht, haben nur 33 Prozent bezw.
20 Prozent Polen, ſind alſo weit von einer
polniſchen Majorität entfernt. Im übrigen

iſ
t

die dortige polniſche Bevölkerung, die

ebenſowenig wie die Maſuren hochpolniſch,

ſondern den ſogenannten waſſerpolniſchen

Dialekt ſpricht, ſeit 7/2 Jahrhunderten von
Polen getrennt; alle Traditionen dorthin

ſind abgeriſſen. Erſt in den letzten dreißig

Jahren iſ
t

von Poſen her eine national
polniſche Agitation nach Oberſchleſien hinein

getragen; ſi
e iſ
t,

d
a

ſi
e zugleich die Klaſſen

gegenſätze rückſichtslos ausgenutzt hat, nicht

ganz erfolglos geblieben, hat aber die Maſſe

der oberſchleſiſchen Waſſerpolen nicht ergriffen.

1912 haben die Polen nur 93000 Stimmen

erhalten (von 303000 abgegebenen Stimmen)

und bei den Wahlen zur konſtituierenden
Nationalverſammlung ſind, obwohl die Polen
Stimmenthaltung proklamiert hatten, trotz

allem bolſchewiſtiſchen Terror 674000 Wahl
berechtigte (60 Prozent) zur Urne gegangen,

von denen höchſtens 480000 deutſche Wahl
berechtigte waren. Die Mehrheit der ober

ſchleſiſchen Bevölkerung iſ
t

demnach nicht

polniſch geſinnt.

Auf die Geſinnung der Bevölkerung kommt

e
s

doch aber an, wenn das Selbſtbeſtim
mungsrecht der Völker in die Wirklichkeit
umgeſetzt werden ſoll, und e

s iſ
t

beachtens

wert, daß die franzöſiſche Denkſchrift davon

überhaupt nicht ſpricht.
-

Preſſeſtimmen

Auf die Frage einer Volksabſtimmung im
Oſten geht ein Artikel von Prof. Dr. Herr
mann im „Berliner Tageblatt“ Nr. 111 vom
15. März wie folgt ein:

Endlich muß auch mit der Möglichkeit
von Volksabſtimmungen in gewiſſen Gebieten
gerechnet werden. Hierfür gilt es nicht nur,
alle 1echniſchen und ſtimmungsmäßigen Vor
bereitungen zu treffen, ſondern vor allem
auch die Formen der Abſtimmung in einer
der Billigkeit entſprechenden Weiſe mit unſeren
Gegnern zu vereinbaren. Aus der Provinz
Poſen zB ſind Zehntauſende von Deutſchen,
namentlich infolge der kriegeriſchen Ereigniſſe,
geflüchtet, umgekehrt ſind vielleicht ebenſoviele
Polen durch eine ſyſtematiſch eingeleitete
Rückwanderung in die Provinz gekommen.
Daraus ergibt ſich die Notwendigkeit, einen
beſtimmten, vor der polniſchen Erhebung
liegenden Termin als Stichtag für eine e

t

waige Abſtimmung in der Provinz Poſen
feſtzuſetzen. Der 5. Oktober, als der Tag,

a
n

dem wir uns auf den Boden der Wilſon
Note vom 8

. Januar 1918 ſtellten, dürfte
dafür angemeſſen ſein. Auch der flüchtigſte
Blick auf die ethnographiſchen Verhältniſſe
der Provinz zeigt ferner, wie bedeutſam e

s

iſ
t,

o
b

in Polen durch die ganze Provinz,
bzw. nach Regierungsbezirken oder Kreiſen
abgeſtimmt w rd. In der geſamten Provinz

iſ
t

eine ſo untrennbare Gemengelage von

Polen und Deutſchen feſtzuſtellen, daß dºr
Wilſonſche Grundſatz von „unbeſtreitbar vol
niſchen“ Gebieten in keinem Teile der Pro
vinz rein zur Anwendung kommen kann.
Der Regierungsbezirk Bromberg zählte im
Jahre 1910 5

0 Proz, der Regierungsbezirk
Poſen 38,2 Proz Deutſche. Im Bromberger
Bezirk gibt es Kreiſe mit über 70, ja 80 Proz.
Deutſchen und nur 4 Kreiſe unter 30 Proz.
Deutſchen, während im Regierungsbezirk
Poſen der deutſche Anteil in den einzelnen
Kreiſen zwiſchen 10,9 und 9
2 Proz. ſchwankt.
In den ſämtlichen Städten der Provinz zu
ſammen wohnen mehr Deutſche als Polen,
ſelbſt dann, wenn man Militär und Beamte

in Abzug bringt, und die Zahl der Deutſchen

in allen über 50 Proz. Polen zählenden Kreiſen

iſ
t größer als die Zahl der Polen in den

über 5
0 Proz. Deutſche zählenden Kreiſen.

Schon aus den wenigen hier gegebenen
Anregungen erwachſen der Regierung hoch
bedeutſame und ſchwierige Aufgaben. Sie
wird hoffentlich ſelbſt den Wunſch haben, ſi

e

nicht lediglich bureaukratiſch, ſondern unter
ſtarker Beteiligung derer, um deren Wohl
und Wehe e

s

dabei geht, zu löſen. Die in

den letzten Monaten überall geſchaffenen

Volksräte bieten der Regierung neben den
für die Nationalverſammlung gewählten Ver
tretern geeignete Mitarbeiter in Fülle dar.

Druck: „Der Reichsbote“,Berlin SW 11.
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